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QolK6tt)ümlid) - nriflntfdjaftlidKr !8unbc.
ib einen flanken uttb einen Ijnlbcu SBognt ftarf. ^rciS '» M jhtjrlid}.

„Jett iii'* *ur *ebe ti>m Mebnerjtutjl
«*ci Urba'3 Duell.

ion unb idttDiefl. irfj inj unb iami
Xtv •Siiflc forfdienb.* iCMjtu tu tfütwinel.)

38an6 3, galpgaiifl 5. 1885.

Urb iidttdfale be» Hülben ^flflft?. Heber jafteiiuinriitiMe Steine unb über **er=

t« freiem Gimmel in SdjteSroiii-.£olfttin. I. flleiinri- !KUtf)filunjini, irroge- uitb

TUffflfien.

Platte entfallenen «rti'fel ifi olir.c Weneljimauii* bev ükvun'ici ntdjt «iclutiet.J

1. Vorwort.
it jefct beu 5. 3al)ignng unb nmb ftatt bisljer ^lvcimonatlid),

ßrciscrltfOuihi erjdjeiuen. (£s tuurbc gegrnubet uon einigen

miöftmbe lebiglid), um unter fid) unb ben ,yi enuerbeubcu

aui^utaujdjen unb belehrenbe Uutcrljaltung ,^u gemimten,

geleugnet werben, bafe unfer iölatt bor Belehrungen nid)t

bat fugar bei (gelehrten «ujiuiijmo. unb }inn $l)cü bcTcn

lud) bie ttntif hat ba* 43latt über fiel) ergehen laffen

[ Ijabeii ^nerfennung gefimben, einzelne finb and) getabelt

mite tfuredjtnnijung ift gemife jeber «Mitarbeiter ebenfo

fcnnung banfbar, lucim ober uerein.v'lt in roifceliibev Steife,

Gfcünbcn über einzelne* abgeurlhcilt morben i[t, fo werben bie

itarbeiter mobl tljun, fid) babnrd) nid}t im miubeften altcriren

Sohren mir a()'o fort auf bie bisherige Steife unfer SBiffen ju

bnbei fidjer oudj für bie JÖJiffcnfdjflft einige Groden abfallen.

Jperrn ISarften* habe id) vorläufig bie ffiebaftion nrieber

id) um gütige 9tadjftd)t unb bie bem blatte bi*f>cr \o

ikuug burd) Beiträge.

5. J&öft.

unb ^diidifafe be* mifbm ^«et*.
O-Bü» Dr. 23i>t)ltt)at, Berlin.)

Kilbe 3äflev fommt bnrdj einen <£&er um.

JÖefpred)ung beseitigen 'Sagen über, in roeldjeu ber lob be£

SBermuubiuig bind) einen Gber ^ugcfdjriebeu wirb. 3n bat
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für ^Frcutibe uolk6tl)ämHd)-ttii|)
,

enfd)aftltd)cr #unbc.
gifdjeinf monatlich nb>ucd|felnb einen ganjen nnb einen falben Sogen ftarf. ^rei* 3 ^ jäf>rlifi).

.tfeit ift"* jur »ebe vom Nebnerftutjl
«et UrbcT« Cueü.M fofe ub» fdbuie*. tet» «o% UBb jann
$7v (Soflc forfaenb.- «Obbiit in i$a»a mel.)

2lr. 1 ^Sanb 3, Safjrgaufl 5. 1885,

^tt$0U: '• Sormort. i. lob UBb S<JjirfiaIe bf» rot Iben 3äfltt«. lieber iaflenumrantte Steine unb über tfer=

fammlurfl»iilä»f unter freiem Gimmel in Seblreroig-J&olftein. i. Sleiiterc SRittbeilunflen. ftr<W unb

Mnttoorttafteu. 5. »rteffoften.

(Ter Wirberabbnitf b« in bieiem Flotte enthaltenen «rttfcl ift obne »enebmiflun« brr »erfaiier ni*t Bcftattet.J

1. Vorwort.
Unfer sBlatt beginnt jefet beu 5. 3af)rgang nnb wirb ftatt bi*f>er sweimonatlicij,

\etji allmouatlid) olme ^rciöcrl)5^iina erfdjeinen. (5ö mürbe gegrünbet uon einigen

Jreunten bev SÜtertljumsfuute letiglid), um unter fid) unb beu $11 enuerbenben

^rennten Meinungen ausjutaufdjeu unb bcleljrenbe Unterhaltung ju gewinnen.

®ä fann wol)l aud) nid)t geleugnet werben, baß unfer Jölatt ber ^Mehrungen nidjt

wenige geboten l)nt. (£* [>at fogar bei GfcU'fyrtcu Sufuafnnc unb pm Xljeil bereu

aKitwirfuug gcfuuben. 9lud) bie itritif (>at baa iölatt über fid) ergeben (äffen

müffen. Maud)e Sirtitel Ijabeu Sluerfeunung gefüllten, einzelne fint aud) getabelt

Worten. ftür icoe wohlgemeinte 3ured)tweifung ift gewifj ieber Mitarbeiter ebenfo

feljr wie für bie Slneitcnnung banfbar, wenn aber ucreiuiett in wifeelnber Söeife,

otjnc $üiäufügung uon Üfrüiib'cit über einzelne* abgeurteilt worben ift, fo werben bie

geehrten unb lieben Mitarbeiter wot)l tljiui, fid) baburd) nicht im minbeften alteriren

unt beirren <ju laffeu. fahren wir alfo fort auf tie bisherige ätteifc unfer SGÖiffc» §n

bereichern, eö werten tabei fidjer aud) für tie SBiffenfdjaft einige iöroefen abfallen.

•Huf SBunfd) *tcs Jperrn Qarftcnö l)abe id) oorläufig tie SRetaftion wieter

übernommen unt bitte id) um gütige 9cad)fid)t unt tie tem 93lattc biätjcr fo

rcid)lid) gewährte Untcrftüfcuug turd) beitrage.

9ienb«burg. 5- fcöft.

2. %ob unb gdJUftfafe be$ Witten 3öfler$.
(«ün Dr. 98ol)ltl)at, Öerlin.)

4. Xer »Ilde 38gev tontmt »urdj einen 66er nnu

Söir gehen sur 93efpred)ung terjenigeu (Sagen über, in welchen ter Xot teä

Witten Sägers einer SJerwuntung turd) einen ©ber 3iigefd)rieben wirt. 3n ten
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tneificn $äflen ift $adclberg unb jWar #an« Don §adelberg bcr oon beut Unfall

Söctvoffcnc ; in anbem treten anbere ^ßerfonen auf; bod) ift trofc bcr 83erfd)iebcn=

heit ber 92amen bie ©cencrie bet ©agc immer bicfclbe. 6« empfiehlt ftd}, folgenbc

Momente befonber« ju beachten: $5er wilbc Säger träumt uortjer oon feinem

Äampfc mit einem gewaltigen (£bcr, ja in einer ©age geht eine beftimmte $ro-

phesciljung Dörfer. £)er Xraum ift an bie Stelle bcr pr ophetifdjen

SßJarnung getreten, #adelberg unb bie übrigen ©telluertrctcr bc« wilben

Sager« gehen nun tro| bcr erhaltenen SBarnung mit auf bie Sagb, töten ober

berwunben ba« furchtbare £ier; ober fie bleiben, burd) bic Söitten oon Söcib unb

Äinb, ober auch Dur(*j Dad Bureben ocr Sagbgenoffen bewogen, ber Sagb fern.

Sn faft fämtliehen ©agen tritt bann ber Säger an ba« erlegte Xicr tyxan, \xv

wunbet [ich burch 3ufau< 0Dcr DUrdJ Sniljrläffigfeit unb ftirbt an bat ftolgeu bcr

an fid> unbebeutenben Söunbe. SBir werben bei ber &cfprcd)ung bcr einzelnen

©agen auf öerfd)iebcnc Varianten aufmerffam machen unb aiiT©djln& bc« Äapttcl«

bie ^Deutung tiefet ©agenreihe befpred)en.

Hm einfachen berichten folgenbc beibeu ©agen ben lob bc« Wilbeu Säger«:

©age 408: §adclberg foQ &u Uslar im $annöocrfd)cn burd) einen ©bcr feinen

Xob gefunben haben; ©agc 477: 3)cr wilbc Säger hat 311 Slnbrca«bcrg burch einen

öber feinen Xob gefunben. 9todj ©agc 478 foQ $adelbcrg ^mifchen ttohlftäbt unb

Äreu^frug in SBcftfatcn ju Xobe gefommai fein, tnbem il)in bcr |>auct eine« Scmpcn

in'« ©ein fuhr; er jagt nun imSWonbc. ©agc 479 berichtet: Idelberg, bcr roilbc

Säger, auch ©ammjäger, (ber uerbammte Säger) genannt, hat einmal im §annö=

oerfchen einen Äcmpen gefchoffeu. 91« er fjcimfommt unb bie ©tufen $um #aufc hinauf*

fteigt, tytit ihm ber (5bcrjal)it in'« SBcin ; et aber achtet bcr äBunbc nicht unb ftirbt

an berfelben. Äu« ©tiege am $arj erzählt ©age 480, ba| ^adelbetg. al« er auf

einer wilben ©djweinöjagb eine oon ihm angefchoffene ©au abfangen wollte, uou ben

Jauern berfetbat am Sein oerwunbet worben unb an btefer SBuubc geftorben fei.

Sn ben oorftehenben ©agen fpielt bcr prophctifd)c Xraum noch fcinc 9toHc;

Wir finben benfelbcn auerft in ©age 481. (£« Ijeifet in berfelben: 3U ©arjjen bei

^Stirmont erzählt man oom wilben Säger ober Säger Sap, bafc er oon einem

(£ber geträumt habe unb burch biefeu ju Xobe gefommen fei. <Dic ©agen 398,

399 unb 406 (äffen §an« oon $adelberg übercinftimmenb oon einem Sbcr träumen

;

boch ift bic Örtlichfeit Dcrfchiebcu ; in ben beibeu erften ©agen befinbet fich patfcl*

berg in ^>arjburg, in bcr legten im $atel (auf bcr £)umbutg). Huf ber Sagb

trifft bann Idelberg auf einen öber, welcher bem im Xraum gefeheuen auffaUcnb

ähnlich ift, unb tötet ba« Xier nach Rattern Kampfe, darauf ftöfet er — fo be*

richten Wieber jene beibeu ©agen — oeräd)tlich mit bem ^ifjje nach beut toten

@bcr unb thut bic« mit foldjer ©cwalt, bafj bcr fdmrfc (Jbcr^ahn ben ©tiefcl

burchbringt unb ben gu| wertest ;
wafjrcnb nach ©agc 406 bcr (Jbcr bereit« erlegt

ift, at« $arfelberg ben Äopf beffelbcn noch einmal in bie §aub nimmt, um iljn ju

befchen. X)er Äopf gleitet il)m au« bcr #anb unb oerwunbet Um tief in'« 53ein.

berfelben ©rjählung begegnen wir in ©agc 404, nur h«t fie e« nicht mit §an«,

fonbem* mit $ennig oon §adclberg gu thun. ©age 402 oerlegt bie (Erzählung

Wicber nach ber ^arjburg, läjjt aber jwifchen bem Xrauinc, au« welchem §an«
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oon Idelberg in 9ngftfdjwei§ gebabct ermaßt, uitb bcr Xreibjagb einen Dollen

üWonat ocrflicfccn. Äuf bcr Sagb crfcnnt bann Hacklberg beit gewaltigen (Eber,

welcher aus einem Xannenbüficht auf iljn lodftär$t, alä ben im Xraum gefehenen

unb ftöfet ihm nach hartem Äampfc fein 3agbmcffer in'$ $cr$. ®t oermunbet fich

aber, aU er mit bem gufje nad) bem Ziere ftöfi, an einem bcr gemattigen gang*

jähne beffelbcn unb ftirbt.

3n ben folgenben Sagen ift bcr #intcrgrunb bcrfclbcn toeniger bunfcl, info*

fern, als bie flkrwunbung bes milben Säger« nicht burdj baS tote, fonbern burdj

baS lebenbe Xier erfolgt Sage 482 läjjt bie 3äger in ben ^arjmalbungen mehrere

Xagc nach bem Kempen jagen, bis biefer cnblich gefdjoffcn baliegt unb für tot

gehalten wirb
;
bennod) hQ* er bie ftraft, ben Hopf nod) einmal h°d) aufzurichten,

uac^ bem milben Säger ju ^aucn unb ihn am gufje ju oerwunben. Sage 483

berichtet, ber SSobe (Söuotan) fei ein reicher (Sbelmann in Bommern gewefen,

beffen grau, burdj einen Xraum gewarnt, ihm oon ber 3ogb abge*

raten l)abc. $icr träumt alfo nidjt ber milbe Säger felbft. 3Ü3 bcvfclbc nun ben

oon ihm erlegten unb auf einem SBagen nad) feiner SBofmung gebrachten (Sber

trium&hicrenb feiner grau jeigte, fott baä totgeglaubtc Xier ihm ben 33auch auf*

gefölifct haben. Sage 444, obfdjon fic baS XobeSjahr #acfelbcrgS 1371 genau

angiebt, ift nichts als eine pfynntaftifd; aufgepufcte Entartung ber gewöhnlichen

$acfelbergfagc. §cufclberg fdjlägt, als ber (£bcr erlegt ift, bcinfelben bie Sporen

in bie Äugen. Da tybt baö tot geglaubte Xier ben Äopf uitb ftöjjt ihm mätenb

feine #auer bis tief in bie ©eichen. Jpacfclberg wirb nach bcr §arjburg gebraut,

ftirbt bort unb wieb oom Teufel geholt.

SBir laffen biefen Sagen nun ben SagcitfreiS folgen, in welchem ber wilbe

Säger, bureh ben Xraum gewarnt, oon ber $agb jurüdblcibt. 9lad) ben Sagen

400 unb 401 beteiligt er fid) auf Änraten feiner Sagbgeuoffcu nicht an bcr 3agb,

fonbern bleibt auf ber $arjburg, wohin ber tote @bcr transportiert wirb. 93cim

gaflcnlaffcn bes ÄopfcS, beffen GJcwicht bic ledere Gage genau auf 75 $funb

anzugeben weife, ucrwuubct fich ber wtlbc Säger unb ftirbt. Damit ftimmt bei

Snhalt ber Sage 409, nur baß bic grau bie Scrauläffung ift, wedhalb §adclbcrg

bie Sogb nicht mitmacht, unb ba§ bcr Schauplafc bcrfelben ber Solling ift. 9cach

Sage 484 ift ber Schauplafe nach Hornburg ocrlegt. §ac!elbcrg ficht im Xraumc

ben „Xotcufcilcr" unb bleibt auf Anraten feiner greunbe oon ber Sagb £urüd,

obwohl ihn feine grau gut Xcilname ermutigt; boch ift biefer leitete ßug nur

eine perfönlichc Anficht bcS Sanitätsrates Dr. Zopp ju Hornburg. $adclbcrg

ocrhöhnt ben auf bas ($kt)öft gebrauten Äciler, üerwunbet fich unb ftirbt. Die

Sagen 410 unb 411 oerlegen ben Sdjauplafc ber (Sage wieber nach bem Solling;

fonft ift bic SKotiuicrung feines äurüctbleibcnS oon ber Süftb bie gewöhnliche, ebenfo

feine SBerwunbung unb fein lob.

Sn Sage 412 ift bcr Vorgang, Xraum unb Xob, in ben ©rimnifcwalb, alfo

in bie Start öranbenburg ocrlegt unb an ben görftcr BärenS ') gefnüpft. Diefer

$ört jweimal nacht« eine warnenbe Stimme rufen

:

t . „3ft ber Stumpffdnoana ba,

) j. oben § 1 bie GJrobftätten be* »vilben 38ger».
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ber bcn ^förfter Särenä &u Xobe bringen fott?" SWtt Genehmigung feineä #errn,

beö Äurfürften, — berfelbe wirb nicht genannt, bod) wirb nact) ©djwarfc ber $or*

faÜ auf ben Äurfürften 3oad)im belogen, — bleibt $ärcn8 oon ber 3agb jurücf,

hilft aber nach beenbigter 3agb beim «uflaben ber getöteten wilbcn ©djweine unb

erfennt unter benfelben ben „©tunujffdjtoans*'. Der Äopf bcffelben gleitet oom

SBagen herunter unb fdjlifct bem görfter ben Saud) auf, fo bafe er fterben mufc.

(Uanj ähnlich berietet (Soge 32 oon einem görftcr auf bem $arä, beffen 9tomc

nic^t genannt wirb, bog er t>on einem Äempen geträumt habe, welcher ü)m mit

feinen Jauern ben lob gegeben fjabc. 9luf Öitten feiner Familie bleibt ber $Örfter
t

wenn aud) ungern ju $aufc. 92adjmittag3, al$ bie ^urüertebrenben 3äger einen

erlegten ungewöhnlich großen ÄemOen mitbringen, bebt ber ^örfter ben Äopf beS*

felbcn fw<h; berfelbe gleitet ihm aud ber §anb, oerwunbet ifm mit bcn Jauern;

ber görfter ftirbt

35er ftorftmeifter ju Bübingen in Reffen, f.
Sage 485, träumt oon einem

gber, ber ihm mit feinen Jauern ben Söaucb auffchlifre. «I« ber ©raf, in beffen

Dienften ber ftorftmeifter ftct)t, am folgenben Sage eine 3agb anfagen läfjt, bleibt

ber lefctere, be$ XraumeS eingebenf, Don ber 3agb aurücf. ÄbenbS aber, ald baS

erlegte SBilb auf bcn §of gebraut unb aufgehängt war, trieb bie SUcugicrbc ben

ftorftmeifter, bie 3agbbcute in Äugcnfchein ju nehmen; er fanb unter anbeten

einen gewaltigen (£ber, beffen Äopf er befühlte, Da plöfclidj rift ber ftarfe $afcn,

an weitem baä fdjwere Zier aufget)ängt war; ber eine §auer bed dberä oer-

wunbete ben fjorftmann am ©ein, an wetdjer 3Bunbe berfelbe fterben mu&tc. Das
ehemalige ^orfttjaus $u Bübingen ift jefct jum $tanbgcrid)t3b<iufc geworben; aber

noch befinbet ftd} unter bem (Erter bcffelben jum Änbcnfen an bie erzählte 93c*

geben^eit ein natürlidjcr ausgetroefheter Sbertopf angebracht. DaS flingt wieber

wie eine ^ifrorifc^c 93egrunbung beS SaftumS, ift aber nichts ald ein $ereinjiehcn

eines ähnlichen Vorfalls in ben ÄreiS ber SWtothe. (Snblich treffen wir in ©age

486 einen §errn oon ÜRoftifc in ber fiaufifo, welcher ein lcibcnfehaftlid)cr Säger

gewefen fein foU; er träumt ebenfaltd oon einem (Eber, ber ihm bie XobeSwunbe

beibringt. SBon ©tunb an war ihm bie 3agb oerlcibet. ÄU aber einft feine

Diener einen erlegten 6ber auf ben ©chlofihof brachten, eilte #crr Oon 9?ofti$ freubig

herbei unb legte feine §anb lachenb auf ben ßahn beS GbcrS. ©r fdjlifete fid)

aber babei an ber §anb unb ftarb an ber Serwunbung. Diefe Ärt ber $crwmu
bung an ber $anb fommt in feiner anberen ©age oor.

SBäfjrcnb in fämtlichen oorftehenben ©agen ber wilbc Säger burch einen

Uber feinen 2ob finbet, berichtet eine pommerfche ©age oon feiner ©enefung.
9tod) ©age 487 träumt ber ftörfter Äliujfe, bafe er auf ber 3agb oon bcn Jauern

eine« Äemocn getötet werbe. 3n ftolge ber erhaltenen SBarnung blieb er ju $aufc.

9lä aber abenbs bie 3agbbeute herangebracht würbe, hob er einen (Eber, welcher

bem im Draume gefcheneu ähnlich War, oom SBagcn, wobei ihn ber (Eberjahn am
Seine oerwunbetc. ^förfter ftlü^fe lag lange Seit franf, genaS aber wieber.

Der ÄuSgang fteht alfo mit bem burch bcn $raum angebeuteten (Enbe nicht in

Übercinftimmung.

©ani abweichenb oon ber ganzen ©agenreihe begegnet und in ©age 488
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eine (Jrjäfylung aud SBufjla (Ärcte SRorbfaufcn), nadj meldjer #arfelbcrg baburd)

auf bcr 3agb feinen Xob finbct , bafj er von einem mfitenben §irfd)c mit bem

©emeif) burd)boljrt mirb. $cnnodj fte^t audj biefe Sage in inniger SBcrbinbung

mit bcn oben üerjctcfmcten Sagen; bcnn ber ^irfct) ift mic bcr (£bcr ein Xier bcä

Jrcür föro), bed Sonnengottes, mit* beim Söolf unb Simrocl bic SBorfteOung ber

Sonne unter ber ©eftalt eineä #irfdje$ ftdjer nadjgcraiefen tjaben.

SBcnben mir und nun ju bcr Deutung bcr Sage, fo ift f$on bie (Einleitung

berfclben, bie $ropf>etie bcä Xraumed ober bie $ropf)ejeil)ung felbft ungcmöfmlid).

(Hne JRetfK oon ^orfajcrn. mir nennen Qfrimm, Äufm, Sd)h>arfe, 9ttüflcr u. f. m.

hat bicfelbe mit ben Sagcnfreifen anberer Söölfer, ber 3nber, ©rieben u.
f. m.

jufammengefteat, fo bafj mir auf einen gcmeinfamen Äern in bem inbo*germanifcf)en

ÜUiqtfjcnfreife tyngeraicfcn roerbcn. Südftcr gef)t roofjl am roeiteften, menn er bicfen

JÜcrn ntcr)t nur ben inbo*germantfdjcn SSölfern, fonbern aucf) bcn Semiten unb

fjamiten ^ufcr)rcibt. 9m intcreffanteften tritt bei ber Deutung ba8 Stcrnbtlb beä

Orion in ben Sorbcrgrunb. SDic 2öaf)rnef)mung, bafj ber Storpion im Often

aufgebt, menn Orion im 2Se(tcn untergeht, ocranlafjtc ben Urfprung ber SRtytfye,

bafj Hrtcmiä, Orion'd (beliebte, ober aud) bie (Erbe einen großen Storpion ßcfcfjitft

fjabe, ber jenen in ben ftufj ftadj unb auf biefe SBeife bie Urfadje feines 2obeä

mürbe. 9todj einer anberen Sage mirb Orion üon Oenopion, meldjer bic feiner

Xodjtcr angetffane ®emalt rächen mollte, geblenbet; fpäter erhielt er aber baS

«ugenlidjt mieber unb jagte mit ber «rtemis auf Äreta. 5Dtc Sage fafet ben

3af)re3umlauf bed Orion jufammen. 3m SBinter ift er ber rüftige tftljne 3äger

(rote Sßuotan unb beffen SBcrtretcr §adelberg); im ftrityling ftef>t er immer tür^cre

3«t im SBcftcn, aber nid)t meljr aufregt, fonbern Dorn übergebeugt (pronus,

f. $oraj' Oben III 27, 18), bem ÜJtt)tf)iiö nadj trunfen, mie er berat audj tcunfen

in bie Äammcr bcr Xodjtcr beä Oenopion bradj; balb ift er gar nidjt meljr ftdjt«

bar; er fdjlummcrt, meieren ßuftanb ber 9Röt$u8 JBcrluft beä SidjteS, JBlinb^ctt

nennt ©8 ift SÖuotan im SBolfenbcrgc. <5r roctlt nun bei bcr feurigen Sonne,

bis er früf) am SRorgcn mieber im Often gefcfjen mirb b. f>. er erljält fein Äugen*

trefft mieber (SBuotan erfteljt mieber); enblidj int$erbft ift er mieber ber glänjenbc

3ager. $ic germanifd)cn S3öuVr, beren fiiebltngSbefdjäftigung Sagb unb Ärieg

mar, fa^en in bem Buge bcr Sterne ein große« Sagen, im Orion ben Verfölgen*

ben Säger; als folefcr ift er IcbenSfrifdj erhalten in ber Sage bom milben Säger.

<Skx leitete, ebenfo bie milbc Sagb, erfc^eint in §erbfi* unb ffimtcrnädncn; SBinter*

fturm begleitet bie (Erfdjeinung beiber; ebenfo roanbeln beibe, SBuotan unb Orion,

aber Sanb unb SRecr.

®rimm ift berfelbcn Hnfidjt 9la<^ ifmt ^aben unfere S?orfal|ren bad ©eftirn

bcö Orion mit ber Sage oom milben 3dger in SBerbtnbung gebracht ^)cn ©riechen

mar er ein riefen^after, fc§on bem $omcr befannter, Säger. Sie laffen i^n in

ber Unterroelt jagen, roomit bic beutfe^e ©eaeic^nung be« milben 3äger3 als infer-

nalia venator überemftimmt «ngclfäc^fifdK ©lofjcn überfetjen Orion mit (Iburbring,

in rodc§cT ©caeidwnwg baö SBort „eber" unterfennbar entfalten ift. SBie Orion

bitrc^ ben Stidj beö 6forpiond ftirbt, fo ^acfelberg burä^ |bcn ©berjafin, roddjer

if)m tnö 93ein fäfjrt. 92oc^ eine anbere Söejic^urtg SGBuotan finbet fi(J| in bem
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«Warnen ber brei (Sterne, welche ben ©ürtel be$ Orion bilben; fte heilen in ©ton*

binaoien „ber ©pinnrotfen ber fteida". ftrigg, bie ©attht SBuotan'S, lehrt aber

baS (Spinnen, ben Flachsbau, überwacht bie Spinnerinnen, jief)t al«$olba an ber

©pifcc bcS wilbcn #ccrc« u.
f. w.

X^cfcug fowol)l, »clever ben eromantbifchen Uber unb bie fromtwnifchc ©au
tötet, nrie aud) §erafle« feheinen mit Orion ibentifd} ju fein, JBon griedjifdjen unb

orientalifchen Sagen, welche auf ben cbarafteriftifd)en 3ufl
&on ^acfelberg'ä Stob

burd) ben iSbcrjafm ju beziehen unb in parallele gu fteflen finb, führen nur fol*

genbe an: 9cad} $aufania3 wirb ÄttjS burdj einen (Eber getötet, $erobot ba»

gegen berichtet, bafj bem lobe beä ÄttjS ber iraum beSÄröfuä oorangebe, baß

er feinen ©of)n HttjS burd) einen ©peerwurf oerliercn Werbe; in ber itjat tötet

trofc aller ©orficf>t «braftuS auf einer ©berjagb ben Ätp,3 burd> einen ©peer*

wurf. 3n einer oben angeführten (Sage Ijat nid}t #aefclbcrg, fonbern feine ©attin

ben bebeutungäoollcn Iraum; ebenfo tjicr nicht ÄtpA fonbern fein ©ater. $>er

©per oertritt ebenfo nrie ber ©rieh be$ ©forpion« ben Übcr^alm. — SReleager

jagt mit ber Sltatattte einen (Eber unb überbringt ihr ben ftopf unb bie $aut

beä Oon ihm erlegten ItereS. darüber entfpinnt ftcf) ein ftampf, in meinem

SJMeagcr plöfelicf) ftirbt. — äftit bem göttlich frönen Jüngling Äbonid jagt

^Ip^robitc. Sergebend warnt fte itjn oor bem Äampf mit reifjenben Zieren; er

ftarb oon einem Uber Ocrmunbet; ber ßorn ber 9rtcmi$ war ©cfyulb an

feinem Xobe. Änberc ©agen übertragen biefe ©chulb auf Äre* unb Äpotto, lodere

bie ©cftalt eine« Uber« angenommen unb mit ihren Jauern ben ©ötterjjüngling

getötet ^abcn foflen, unb jmar jener aus Stäche, biefer burd) (Siferfudjt gegen

$lpf>robitc baju bewogen. 1

)

$ic ©agc oon StnfftoS auf ©amo8 gehört ebenfalls hierher. 3bm war

einft oon einem ©eher geweiffagt toorben, er werbe oon ben Weben, welche er eben

pflanzte, feinen SEÖein trinfen. $113 er nun nach forgfamer Pflege beä Süembergeä

ben ooflen öedjer in ber $anb hielt unb bcS ©etycrS fpottete, fprad) biefer bie

benfwürbigen SBorte:
ff3wifd}en Sipp' unb ÄclcheSranb liegt be$ ©<hicffal$ fmftre

§anbM
. $>a ftür^t ein Öote herein mit ber Uladjricht, ein (Eber oerwüftc ba« fianb;

9lnfäo8 eilt hinauf unb wirb oon bem (Eber getötet. — Äudj bed ©ichäuö

unb beö Ofirid lob würben mit ber (Eberjagb in SBerbinbung gebracht, wie benn

auch Ghi^on, welcher bureb einen ^eilfdmfj be«$erorieä, unbfcdjillc*, welcher

burch einen $feil beS $ari3 in bie ^erfe oerwunbet wirb unb ftirbt, an DftriÄ

unb feinen Xob erinnern. $)er $feil ift in biefen ©agen an bie ©teile beä Übet*

jahnS getreten, oon #afm in feinen „©agwiffenfehaftlichen ©tubten", 3ena 1876,

ftnbct auch ber Obt)ffcu8«©agc einen «nflang an ^acfelberenb. Oboffeuä nüm«

') 5>em arfabtf^en SlpoUo tourbe bei feinem 3af)rcöfcfte auf bem Warftpta^r 2r\lo-

furo ein 6ber geopfert. Cfbenfo mufjte bei ber (Einweisung in bie eleufmii^cn 9R»)flerien ein

Spanferfel geopfert »erben. $er Demeter würben öorjufltoeffe ©^»eine geopfert, torit biefe

bem Äderfelbe öerberbliä) nwren. Än ben ©uoöctourilien nmrbe aufifer ©tier unb SBibber aud)

ein (Eber geopfert. @elbft im Oriente n>ar baö ©dbtoetn ein ^eilige« Xier. SRan enthielt fld)

(Äegttpter, 3«bcn u. f. to.) tocfyl befi ©enuffeS beS ©ctjioctnefleifcrjcö für gciüö^nlid), opferte

ober ju beftimmten Reiten Sdjwdne unb a| oud) oon bem Opferfleifö>.
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lid), als er ctnft feinen ©roffoater ÄntolnfuS befugte, mürbe auf ber 3fagb Don

einem 6ber über bem. Änie oermunbet ; er erlegte ben Uber, unb bie SBunbc mürbe

geseilt; bie 9torbc blieb. Än biefer Storbe erfannte itm otclc 3&hrc fpäter (gurtifleia,

als fle bem Don langer Srrfaljrt $eimtct)renben bie $ü§c mufd).

SGBic auS bem ©litte beS HboniS in ©örien ©turnen (rote Anemonen) fpricfjen,

ebenfo aus Obfnnn'S ©lute, als ei ermattet in einer $ö^le eingefchlummcrt mar

unb Don einem Uber oermunbet mürbe, SBie ÄboniS, Don Äpbrobtte unb $erfc-

plmnc gleich fieftig geliebt, auf beS £euS öntfdjeibung Inn ein drittel beS Sa^reö

bei ^erfeptmne im #abcS, ein drittel bei «ptjrobite auf ber Obermelt meilcn mufj,

wdtjrcnb er über baS lefcte Drittel fclbft entfeheiben buriftc, (maS er tfjat, mbem er

«tpljrobitenS ©efrllfchaft ftcb, erfor): ebenfo »itt SBuotan, Don ftrigg gefugt unb

oerfolgt, Don ben abneljmenben Xagen an im SBolfenberge, um jut 3eit ber Winter*

Sonnenmcnbe im braufenben (Sturme roieber ju erfreuten.

Die norbifdje Wltjttye fennt nodj anbere GEber. 60 ben Sbcr ©ullinburfti;

feine ©olbborften erfüllen bie 9tad)t glcid) bem Xagc; er rennt mit ber ©cfcfm)in=

bigfeit eines SßfcrbeS unb jict)t ben SEBagen ^retor's, wenn c$ ber ©ott nicht oor*

jieljt, auf ilnn ju reiten. fluch, ftrettja reitet in finftcrer Stacht auf it)rem <£bcr,

beffen ©orften ebenfalls glühen. Das (S^rijtcntum f)at auS biefen iptyn göttlichen

©cftaltcn ber Germanen bämonifchc «Wächte gemalt; eS lä&t ben Xcufcl als 3äger

auf einem ®cft>eine reiten, unb nach ber gcmötjntichen ©olfSmeinung ^at ber Scufel

feine Äugen Dom ©dnoeine erhalten. Den Cber <5&f)rimnir jagten bie ©eloen

2öalt)alla'S taglich; fie afccn Don feinem glcifche, unb auch Dbf}üm erhielt feinen

ftntetf. 35a er aber nur SSein tranf, gab er feinen Änteil feinen beiben Wölfen.

Ruberen XageS ftanb «Säbjimnir mieber unoerfehrt ba, mie bie Don bem Stacht*

Dolfe Derie^rte Äut), nachbem man bie Änodjcn jufammengelefen unb in bie #aut

bcö liercS gemicfelt fyal

Den alten ©ebrauch ber norbifdjen ©ermanen, bem ftretn; ju Weihnachten

ben ©üfyncber als Opfer Darzubringen, tynt man bis auf bie neueren Reiten

fortcrfalten; man baeft jum 3ulabenb ©rot unb Äuc^en in ©bergeftalt unb nennt

in ©flb<Deutfchlanb unb in ber ©^weij biefeS ©rot „©ebilbbrot". 3n (Jnglanb

roirb noch jefct ber Äopf eines milben ©djmeincS neben einem gemattigen SRinber*

braten auf jebe Eafel, felbft auf bie föniglichc, aufgetragen. 3n ber angelfÄdjfifchen

$oejte mirb auch ber golbene Uber am $clm ber Witter (ein Symbol beS ÄriegS*

gotteS) erwähnt.

3n ©elbern l)dlt in ber S^riftnac^t Derk met den boer (Sbcr) feinen

Umjug. SKan bringt beS^alb oor t^m alles Ädergerät unter Dadj unb ^ac^,

mett ber (Eber fonft auf bemfelben um^crtrappelt unb es unbrauchbar macht 9?ac^

eineT nieberlAnbifc^en Sage tonnte ein ^oljbauer, melc^er an ber milben 3agb auf

(Sber ftdt) beteiligt r)atter Dierjeb,n Xage hindurch Sberfleifch einfallen, Don bem er

lange ßeit lebte. 3n ber Udermar!, Bommern u. f. m. ifet man noch allgemein

SU Weihnachten ©rüntof}! mit ©<htoein8!opf. ©er am fchrtfabenb bis jum «benb«

effen fleh aller ©peifen entölt, be!ommt nach thttringifchem «berglauben abcnbS

ein golbenes junges ^crfel als ©ertcht Dorgefefct ©rimm beachtet, ba| ein flauter*

ba$er »eiStum Don 1589 anorbnetc, bafe »u einem am «pipfjaniaStage, alfo in
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bev 3ulacit am ©djluffc her Zwölften abgcfjnttcnctr ©eric^tc bic §übner ein reines,

fchon fäugenb Dorfen ittencs ©olbferd) liefern fotltcn; baffelbc mürbe burd) bie

33änfc geführt unb bann gcfdjladjtct. ©icl)c auch baö SBinfbudjcr 2öci«tum.

§tn ben (Eber erinnern etiblict) noch anberc ©agen unb ©ebräudje. 3n bei

©d)wci$ namentlich ift ber milbc Säger mit bem (Sber (weibmännifeh ber ©au)

in SJerbinbung gebradjt. Sine gan^c JReiljc Don ©agen lägt ihn in ein ©djwein

Derwanbclt werben, welche* mit loben unb Don einer ttnftaty Don jungen begleitet,

Unglücf Dcrfünbcnb cinljerfäljrt. ©djmarfc — f. ©ettc 267 — fül)rt einige ©agen

an, in melden es jebeämat, aud) wenn Don 5ifa>n, 3>aehfcn u. f. ro. bie tRebe ift,

am ©djhtffe heifct: „$ic einäugige ©au fel)lt nodj".

tiefer ganzen ©agenreihe liegt nad) ©djwarfo bie Wnföauung Don einem

©ewitterfehweine 511 ©runbe. (£e ^ieljt im SBirbclwinbc einher; bie leudjtcnben

Slifcc finb bie §auer bcö (£bcr$, biefe mic jene meift tobbringenb. SBir l)aben

alfo in bem wütenben (£bcr ber £arfclbcrgfageu, in ber grimmigen ©au. (SRoor)

ber ©d)tuci5 nichts als bic im SBirbclwinbc baf)iufahrcnbc fjimmlifehc ©au oor

uns. Äufjn — f. |>crabfunft bes ^cuers p. 202 — bestätigt bie Deutung, bafe

bic leudjtcnben §aucr bes ©bers nichts* anbercs als bic Icudjtenben ©lifcc ftnb.

©. auch ©rimm, SWannharbt u. f. w.

25er Xraum ^arfdbcrg's, meldjer ifjm feinen beoorftehenben Xob anfünbigt,

hat fein SBorbilb in bem Drophctifd) boraus Dcrfünbctcn $obc SBuotan's burd) ben

$cnriswolf beim SBeltcubc.

28ir machen
(̂
um ©djlufj noch barauf aufmerffam, bafc aud) Angela be @u*

bernatis in feinem SBcrfc „bic licre in ber inbogcmianifaVn ÜRD,thologic" bic

Übcreinftimmung bes (Sbers in ber mbifdjcn unb germanifchen ©age hcroorhebt

Der Gharnftcr bcffclbcn ift gcmöljnlid) bämonifaj. 3n einem Dcbifchcn $t)mnus

hei&t ber wilbc (£ber S8ifd)nu b. i. ber $)urd)bringcr ; er burctybridjt nämlich

mit feinen fdjarfen (gotbenen) Jauern b. I). mit ben ?;ad!igcn SBlifcen bic Äöolfen.

3n einem anberen $tynmid wirb föubra (f. § f>) als ein fdjrctflidjcr, ^immlifc^cr

roilber (Jber angerufen, (gbenfo liebt es Stobra (Stobra), in ©cftalt eine« «ber*

ju erfcheinen. ©0 bezeichnet benn aud) hier bas $icr (ber <£bcr) ben burd) bas*

fclbe fhmbolifterten ©Ott.

2. 3(e6er bie JaaenumxanMen steine" Tgoxbbeutffyanb*

unb ufler ^etfammtmi^pta^e unter freiem Limmer in

^festutfl-^offfein.

Die SBeröffcntlid)ung einer längeren Steide Don Scripten über „fagenumranfte

©teine" ift mir eigentlid) Don oornchercin nicht ganj recht gemefen, inbem ber

a*55r. für eine ausgebeizte ©agenfammlung, bic ohne crftc^tUc^cn 9ßlan oon Oer«

fdjiebenen ©eiten ^ufammengetragen erfc^ien, einen sü befchräntten 9iaum f)at @S
hat fleh jebod) gezeigt, ba§ buraj biefe ©agcnrcilje ber Söiffcnfdjaft in mehr als

in einer Eichung gebient roorben ift ober noch gebient werben fann, Denn e*

fehlt nur nod> bic fünbige ^anb ober ber fünbige Äopf, benfelben bie wijjem
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fdjaftlicf>cn ftunbc
t̂
u entnehmen, ©nc hübfdjc Gintbcclung ift ja bereits gemacht.

Dem aufmerffamen fiefer mufjtc balb auffaUcti, ba§ bic in ben Sagen erwähnten

©teinfefeungen fo fehr häufig mit Sräuten in 93erbinbiutg gebracht toerben (©. ©age

1. 2. 4. 7. 8. 9. 10. 30. 35 unb aufcerbem ©. 59 unb ©. 221) unb hat §err

»labe biefc ©rautftätten bereite 6. 59 al$ ©cridjtsiftätten nachgemiefen. SWcljrere

ber mitgeteilten ©agen (9. 26. 33) betätigen biteft f>errn SRabc'S (gntbcefung unb

miffen mir übcrbieS uon anberen Oocnn auch nid)t fagenumranften), ©teinfefcungen,

mic $. 53. Dom Denghoog auf ©ult, beffen ©angbau Dr. Söibcl betrieben hat,

bafj fie Ding* ober ©erichtäftätten ber Urzeit trotten. 5öom 93rutbanä bei ©dmxtbe,

übet melden #crr £>orn3 berichtet hot, erlaube ich mir t>icr noch etmaä SftähercS

mitjut^eilen. tiefer ^lafc fommt in Sfcnböburger ©djetbcaften unzählige SWalc

oor, aber nie unter bem tarnen Sörutbanä, fonbern ftctö unter bem Atomen Ärapcl*

ban«. ©o wenig fonft oudj bic ©agc Uuwahrfchcinlichfcitcn fdjeut, fd>eint fie e$

boeh für ju gewagt gehalten ju haben, am „witben" 9)ioor bei ©cfjmabc Ärüppel

tanjen ju taffen. 2öcr aber enthüllt uns ben Warnen tfräpclbanS? 3* oermuthe,

baß auch biefer Warne mit ben alten Sauer* unb Leibgerichten in ißerbinbung

ftef>t. — Die ©tabt 9tcnb$burg erhielt im 3aljrc 1339 oou bem ©rafen ©erfjarb

b. ©r. baä Dorf Ofterrönfelb gcfd)cnft unb gehörte ju biefem Dorfe, wie behauptet

wirb, urförihtglieh baä ganjc „wilbe SWoor". d& machten aber auch bic bem

Üttoore anliegcnben Dorffchaften Slnfpruch auf Zfycik beffelbcn, ober betrachteten

üiclmehr baffelbc als hcrrcnlofcä ©ut. Um nun ju meitgehenben Ueberfchreitungen

ber ©chetbe ober ©renje p oerbtubern, unternahm ber 9fcnböburgcr üRagiftrat >

oon 3cit 3cit mit ber beyutirten mie gemeinen Sürgcrfdjaft , mit Stenbs*

burger SWerbürgcrtt, mit Oftcrröitfelbcr dauern, aud) mit Änabcn, als jufünftigen

bürgern ber ©tabt, jui Sterbe, 511 SBagcu unb 311 ftufe ©cheibefahrten um ba$

©tabt* unb Oftcrrönfelber Dorfgebiet, nachbem öorf)cr oon berfelbcn ba$ SRcnbS*

burger StmthauS als Vertreter ber anliegcnben Dorffdjaftcn unb bic (Smfcnborfer

©utäherrfchaft oon bem Sßorhabcn gebührenb in Äcnntnifj gefegt waren. Seim

ÜräpclbanS mürbe regelmäßigst gemacht unb mürben hier unter aufgetragenen

gelten bic mitgeführten Üebcnämittcl unb ©etränfe ücrjel>rt. 3n ftreitigen ^fällen

mürben beim fträpclbanä geugeuoerhöre abgehalten unb mar bei bcmfclben im

Sttoore ein SWoorfnöö w einem jirfelrunbcn ffttcfcittifc^c abgeflogen, auf welchem

jur Äbfteefung etner Safenrciljc burd) baä 9Jioor btc erfte Safe aufgeteilt mar.

$>teS j\um StnlKiÜ für eine gemfinfdjte ffirflärmtg beö Wamcng Äräpclban«.

2>te großartigen ©teinfefeungen, rodele in ben mitgeteilten ©agen ermähnt

ftnb, toaren jeboch nic^t blo* ©eri(ht«pläfte, fie roaren »enigften« theittoeife auch

Äultuäftatten ber Urjeit. Die ^auptgottheit, melchc bei benfclbcn Verehrung fanb,

ift ohne 3mcifel ber ältefte ber norbgermanifchen ©ötter, Xf)or ober Donar. Um
ftdj batoon j^u überzeugen, lefe man nur bie ©age (4) oon ÄBolterSborf. 3tt ber

auch oon Gerrit ^ahm^ethtoifeh mitgeteilten ©agc SRr. 9 ruft ber Sormamt

auf bie Sefchulbtgung beä alten SBeibcd:

M@o tn&^te td), bai aUe wir t»crfänfcn,

Unb ttüdjfen al* graue Stein' empor.
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Unb fofort tritt baö «erhangnife ein:

„faum ^öttr er oermeffen fo grfproaVn,

Da bebt bit (Srbe, öffnet itjren Sd)lunb —
Cfn 2obc8fd)rci — ein unterirb'fdjeft Donnern —
Unb 9lHc* flntt tief in ber (Erbe ©runb.

Do* feljt, bo fabt \id) au« ber <8rbc liefen

?8ofyl Stein an Stein, fo altersgrau unb Ijart,

Gin flraufe« Denfmal, ba& an biefem Orte

Der §od)jfit3jug in Stein oenoanbelt toarb."

Solche ftataftrophen oermng nur Xtyoxä Jammer ^eroorjurufen. SBeim Sügen* ober

XeufeUftcin auf bem SDomplafcc ju J^albcrftabt fanb man benn auch einen forg*

fältig beigefefcten Jt)or^ammcr neben Uebcrreftcn ^eibnifc^en Dpfergcfchirrcä. SBenn

in ber §öhle bc« ©pferfteincä bei Sdn-um ftctä ein ©efen lag, fo ift bad gewife

nicht aufäaig. fcerfclbc erinnert un« an ben $onncrbcien, über welchen $rof.

6t)r. $cterfen<§amburg eine Slbhanblung gefdn-ieben t)at. $onar*$hor war in

ber Urjeit ganj gewife nicht ein ©ort, welker ftd) cinjig im Bonner offenbarte,

ebenfo wenig wie ©afdjoä nur ©ort ber Säufer gewefen fein fann. $ut

litten $cit würbe au$ bem Urgottc 3)onnar ein Xeufel (ftc^c Sage 3. 11. 23. 27a.

27 b unb 28) ober ein SRiefe (Sage 14. 20. 23. 32). ©n^elne ber fRiefenfieinc

Werben Opferftetne genannt unb erwähnt Sage 10 auSbrütflirf) ber Opfer, bic bem

©orte gebraut würben, $ie Verehrung bcS ©otteä mu& eine fer)r ftreng gebotene

gewefene fein, weit bic Skrfteinerungen ber $ochjeitälcute u.
f.

W. mit (Entheiligung

be3 Sabbatf>$ ober ber geftc (Sage 7. 16 u. f. w.) in Jöerbinbung gebracht Wer*

ben. @ott $onar wirb für fetjr heilig gehalten fein, benn auch wegen ©otted*

läfterung (Sage) erfolgt als Strafe bie ©erfteinerung. Chararteriftifch für ben

alten SRaturgott ift, bafe er auch bie Scfjänbung ber «RahrungSmittcl beftraft. £>cr

©übid) ober #übid) wirb oon Simrocf äRtyfjof. S. 433) mit Dbin in ©er»

binbung gebracht, biefer jebodj oertritt, obgleich meiften« ben SSoban, gelegentlicf)

wofjl auch ben älteren $)ouar. SDtc uielfact) in ben Stcinfagen toortommenben

3werge (Untcrirbtfct)c, ©Ifen u. f. w., Sage 10. 19. 17. 21. 23) gehören wotil

unzweifelhaft bem älteften ftultuö an. $ie Untcrirbifdjcn fr^cinen t)ouptfäct)Uct) ntit

Xtjor, jeboet) auc^ mit SBalbcr unb SBoban, ganj bcfonberS aber mit ber grofjen

©öttermutter in SBerbinbung j\u treten. — Huf lefctere ift offenbar ba$ „$)üwels

©rolmuttcr" (Sage 27) ju beziehen, fowic bic im ©olfe oft gehörten Webend

arten: „X>e Sföwcl un fin ©rotmöüm" (©rofcmuhmc) unb: „$>e Xiüwel un füt

^umpftafen". SBelcfjer Urbctoölferung bic Steinfagen juerft entquollen, barauf fönnte

t>ieQetdt>t ber 9$raet}erbufch (fligeunerbufeh, Sage 27) führen. «Rädjft biefen fdjwara»

t)aarigen fRotfyfjäutern bttrften bie ffienben (Sage 4. 5. 12) an ben Steinfagen ben

meiften Hntheil fjaben. — SEBic ba$ ganz natürlich ift, ftnb öerfchiebene (Suiten hn

Saufe ber $eit auf etnanber gefolgt. $iefc befämpften fidr> fluerft, bi« fic fchlicfeltd)

mit etnanber rjerfchmol^en. Äuf ben Äampf ferjeinen ftd} bie Sagen ju beziehen

(38) in Welchen jroei ^Riefen fidj mit Steinen bewarfen. $er fdjlicfelichc Stampf

bei $ctbentt)umd gegen bad S^rtftentfjum ftnbet feinen Äusbrucf in ben Sagen,

nad) » eichen Briefen cl)riftlic^e 5Hrchen ju bombarbiren oerfudjen, gewöhnlich aber

burch ^ahnenfehrei u. bergl. in ber Xfyat SBehinbcrung finben. ^erm ^om« bitte
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td) nadjiovfäen ju wollen, oon wo auS bcr Xeufel bic 3ct>cn[tebter Äirdjc $u

bombarbtren oerfudjte. SBar c8 etwa oom «RobiSfrug bcr SRenbSburgcr Xeufela*

IjcrbeTge aus? — 3ntereffant ift ferner, ben ©agen entnehmen, bafc bic ©djdfcc

bcr SRutter <£rbe unb tfyrcr Äinber, bcr in bcr (Erbe wirffamen SRaturfräftc, aud)

mit ben alten Btiefcnfteinen oerfnfipft ftnb. ©dnoierig erfct>cint ed, ju erflaren,

mcSfplb unter biefen ©d)A$en befonberä eine golbenc SBiege unb ein golbencr ©arg

oortommen, Siegt etwa bcr ©djlüffel in ^olgcnbem? Unfer (eiber üerftorbene

äRntfwloge ©. Unrut> Ijat und SBb. 1, $eft 11 baräber belehrt, bafc bie Xf)ier*

masfc $$ord bcr $f)önir, ober ber 3bi* unb für lefcteren im Horben bie 9tof)r=

bommel fei. £>cr 3Jogel $f)önir. Derbrennt fidj unb fteigt oerjüngt aud ber 9Cfc^c

empor; bic« gefdjief)t aber nur nad) langen ^erioben oon etwa 500 3af)ren. 3n
einer folgen $eriobe mag eine SBelterneucrung eintreten, aber wir fjaben ia aud)

Stylen, welche auf ein jährlich SCbfterben unb wieber ©eborenwerben fid) bc*

jietjen. ©oöte hierauf nidjt bcr egöptifdjc 3biS unb bie norbifefa ffiofnrbommcl

beuten? öiege unb ©arg beuten auf ©eburt, lob unb ^uferftc^ung ober neue

Geburt, foUte fid) md)t an Xtyox bem ©Ott ber älteften öeoölferung ein äfynlufjcr

äJtytfjuS gefnüpft fjaben, al« an bem feltifdjcn ©aal*öalbcr? SBic mir einft Un*

ruf) fdjrieb, ftnbcn mir bei oerfdjicbenen ©ölfern bicfclben ©öttcr, nur unter Oer*

jduebenen Stamen unb bicfelbcn SRaturanfdjauungen, nur in oerfdnebenen Stotftcl*

lungen. SBaö mag bcr ütame Äofjrbommel bebeuten? Ältbcutfd) horo-tumbü

fo0 nadj Äonrab ©ahmend als M©a>mu^bummM
erflärt nxrben, eine ttrflärung,

bic redjt bumm Hingt 3)afj hör in fRotjr oerbrct)t merben tonnte, begreift man,

ba& tS aber ben ©djmu|, ©djlamm bejeidmen foU, möchte ebenfo zweifelhaft fein,

ate bafe bommel „bumm" bebeutet, ©iefleic^t tönntc man an ben eg^ptifdjen §oru«

beuten. S>cr cgtoptifdje SKtotlmd Dfiri&3:upfwn*§orud fpidt ja aud) im Horben

als 2J?t?tf)ud ©albcr«$öbur*SBali u. f. w. «uf einen 3af)re«m»ttroS ftnb aud) bic

in ben Sagen oorfommenben ,8atylen 7 unb 12 als Söocfjentage (7) unb SKonate

(12) $u bqicljcn (©. ©age 7. 10. 15. 18. 21). 3ebod) genug bcr mutln'fdjcn Än=

beutungen, ücranlnfct burd) bic „fagenumranften ©leine".

Die Altere ®coö(ferung bcS nörblidjcn $>eut|cf)lanb3 liebte cd bei ben uralten

©tetnfe^ungen aud) über ©emeinbe* unb £anbe$ange(cgcnf)etten ju ocr^anbeln unb

mit ©ejug herauf erlaube id) mir nodj auf einige JBcrfammlungSörter ©djleSmig*

fjolfteütf, auf welken oieOcidjt bic fagenumranften ©teinc längft oerfdjwunbcn ftnb,

aufmerffam ju madjen. ÜRid) über bie engere ^eimat^ [nnausjuwagen, berbietet bie

Unfunbe. 3m öormalig wcnbif^=magrif(^en @au Olbenburg, liegt nid>t weit oon

bcr ©tabt Olbenburg bei bem abt ©ute $utlo3 bad ®c^ölj äBienbcrg, ba« nad)

Meinung einiger ^erfonen SBiemberg geljci^cn ^aben foU Äuf bcr ©pifee eine«

in bem ©eljölje bcfinbltdjcn $)ügclö beftnben fic^ bebeutenbe SRiefenbetten mit uralten

Siefen oerfe^cn. S)ic* ift ber ^eilige ^ain, welcher jur wenbifc^en &\t mit einem

{fernen Qeame umgeben war, an welchen ber Olbcnburgcr ©ifajof @crotb hn

Sa^rc 1156 fjeuer legte. 3n bem ^aine würbe bcr wcnbtfdje ©Ott $rot?c Oer«

cfjrt unb gelten in bemfelben jeben Dicnfttage S3olf, dürften unb ^rieftet Ocric^t.

Selige ^öfe fc^eint e3 in Wcnbif^er jfrat in SBagrien nic^t gegeben ju ^aben,

biefe entftanben o^ne Bwcifel ctfr nad) bcr Hbfdjladjtung bcr ©cnben burd>
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bie trafen Slbolf II unb #einridj ©abewibc. Än ©teile beö $ofeö "ißutloä ftanb

ein Dorf Sßutlos unb auf bcm ftrcat beS äReicrlwfed ©rnfttjaufcn ftanb ba£ Dorf

^rooenow. Kod) jefrt nennt man bort ein $rönaucrl)örn, Gronauer XBtefen unb

Grünauer «ebber. ©Ott «ßrooc ift ftc^er fein anberer oU ber norbifd)c ©ort Xor

unb ber fübbcutfcfy: 3io, nadj welkem ber Dienstag, plattb. DingSbag b. i @e*

rtc^tdtag, ben Kamen ffifjrt. — (SS töfjt ftdj annehmen, bafe jeber ber anbern

wagrifdjen*Wenbifd)en ©auc einen ftfjnlidpn Dingplafr hatte. 3m $(öner ©au liegt

auf bem ©ebietc ber ©tobt Pön ber jefct mit ©artenanlagen oerfehene (Ebeberg,

oormalS SRegebebcrg genannt, §ier mar, wie berietet wirb, einft bie angefehenfte

alte ©öbingä* ober ©augcridjtSft&ttc SBagrienS. 2tm ^fujje beS -Berge« befanb

fiefj einft eine bem Älofter ÄhrenSböf gehörige Äapette. SJton baute an ben "Stätten

ber fjcibnifdjen ©ötteroerchrung gerne d)ri|'tlichc 55et^ftufer, wir bürfen alfo Oer*

mutzen, bafe auch biefe ©öbingftätte juglcicf) ÄultuSftättc mar. 3« $lön würbe

ber wenbifefc ©Ott «ßobaga oerehrt unb bürfcn wir beffen Stanbquartier auf bem

2ttegebebcrg annehmen, *ßobaga ift na* S^affarif ber lit^autf^c «ßanbange« oon

wenb. dangus Gimmel. SBir haben Ipcr wieberum ben f>immcl8gott £tor*3io als

©erichtSgott unb wirb fein ©cridjtstag auch wieberum ber Dienstag gewefen fein.

3m wenbifcfcwagrifchen ©au Dargun liegt ber Biberg b. i. Stein« (©nps=)

©erg, neben ber Stabt Segeberg. Huf bem Älberge legte Änub fiaoarb um 1124

eine ^efte an, bie oon ©raf Äbolf I. jerftört, aber oom Äaifer Sottjar 1136 wieber

erbaut würbe. hieben berfelben würbe fofort ein Älofter erbaut, welches jur fer*

neren ftnfiebdung unb fomit jur ©rfinbung ber ©tobt ©egeberg geführt f>aben

foEL Daf an biefem friegertfd)cn $la^e ein Älofter gegrünbet würbe, wirb in ber

bisherigen $8eret>rung beS wenbifchen ©otteS SBouperb feinen ©runb gehabt ^aben.

Der «Ramc ©ooperb wirb abgeleitet oon wenb. öoti, ©og, ©od ober ©ort unb perd

ftlügel; ©otiperb ift ber geflügelte ©ott Deffen ©iimbttb würbe ein ©ogel fein.

Stettcicht war eS Xfjor, ber hier ©ereljrung fanb unb würbe fein ©erichtstag ber

Domterftag gewefen fein. Stuf biefe »ermutfuing fü^rt ber Käme SBtngt^or

(Simrocf , D. SRutt). S. 172 unb 235), ÄBingthor bebeutet ber geflügelte Xhor.

Suf ben Donnerer fdjeint auch bie Sage ju führen ,
nadj welcher ber Zeufel ben

bei Segeberg liegenben ©npSflumpcn am ber Gerbe rifc, um bamit bie erfte djrift*

lid>c Äircrjc bortiger ©egenb ju zertrümmern. 9tach anberer Sage hatte ber Xeufel

ben Äalfbcrg oon ßüneburg unb entftanb baburch ber Ärfm:

3>at bi be tau ^Ugen*)

3>e ©äbarg fct br»grn.

Die ^erbeifcfyiffung beS «IbergcS aber fofl bcm Xcufel reift oide SKühe gemacht

toben, berat: „Hau, bu bttft gauo", fä be Düwd. ba tjar ©«barg bragen.

3>cr Warne Segeberg wirb alterSfcr ^ Siege«berg gebeutet, Dbermülbr leitet

öom Mttfc^cn sig, sei^i Opfer ab. Der ©erg tonnte alfo juglei* ben «amen
«Ibcrg unb ben Kamen Segeberg, b. L Opferberg (beö öooperb) führen.

lieber bie ©öbingftätte beä wagrifa^Wcnbifchen ©aueä Socntipote b. t. ^eüi»

genfclb ober ®urnef)eüobe, IBom^öoeb, haben wir fl(herere «Racfjrtdjt Sftblith t>om

*) Die plattb. «ofolc finb mit latftn. Settern gebnuft.
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$orfe 9tul)toinfet erftrecft fteh oon bcr SBornhÖDcbcr bid jur ^crbölcr Scheibe ein

jiemlicb. auägcbehntcr Diftrift bcr S5ter, früher auäbrüctlich SJicrth (ÖDrt, ©Urb)

flenannt. §ier ifi baä ßofal ber alten Sanbtage uou ©ornchoDcb. liegen in

biefem SJiftriftc mehrere eigentümliche Erhöhungen, «m Stonbc beffetben ift bie

Jftrche ©ornhöoebä erbaut morben. «m Sicrtf) liegt überbicä auf einer fdnnalen

£anbaunge jmifchen bem ©ornhöoeber* nnb bem ©djmalcnfec eine (Jrbpadjtftcöe

be3 ©utcä «fehberg, jeboch Dom $auptf)ofe bc$ ©utcS böflig getrennt, genannt

£luuö, Glueö. Sic bcr Käme befagt ftarib tuet eine ftlaufe ober Äaoette unb mag

hier oor Seiten bad $eiligtf)um bed mit bem ©öbütgplafce Sierth in Serbinbung

ftchenben wenbifchen Qtotteä, beffen 9tomc nicht aufbewahrt fein fcheint, geftanben

ju haben, ©er Sierth bei SBornhboeb unb beffen Umgebung, ftnb fehr ergiebige

ftunbftäitcn oon «Itcrthum^egcnftänbcn gemefen. (Sin ©efäfc ooU SLßüitjen, 1816

im SJicrth gefunben, mürbe im @cf)eimcn in Hamburg für 100 % §. (£. oertauft.

1837 fanb man beim pflügen ca. 7000 alte SKun^cn, jufammen ca. 15 «ßfunb

ferner. — «bcr maö bebeutet ©iertl)? Stod 3af)lwort „uicr" liegt bei fcruarung

. be3 Warnend in gefährlicher 9läf)c; man fönnte an „©eoiert" (Ouabrat) benfen, aber

ed ift bereite Oon Dilmar in bem 9camcn bed Eorfed öiermünben (Vir rninai,

Verminne) an bcr @>er mnthologifchc ©ejiclumg Dcrmuthet S)er Slamc öiertt)

tft ein fehr oerbreiteter. 3n einem ber fc^tedtD.«r)olft. gcfdjidjtlichcn ©ammclwerfc

lad ich» fca§ in $ithmarfchen faft jebed $orf feinen öicrtl) tyibt. 3n fcithmar«

fdjen blieben bic alten €>acramentalen unb bie alten föbgeridue ober 9(emeben

(f. $rot>.*!&cr. Dom 3- 1793) noch bid ju fpäter $eit in» ©ebraudj unb unter-

fchieb man bort ftertnemebe ober ttirchfpteldgerichte, Saucrnemebe ober $orfdgerichte,

©lachtmenebe (©efchlechtögerichtc), Äluftnemebe (<&fchlechtdltnicngcrichtc) ©ibblot*

neracbe (^amiliengerichte) u. f. w. SBir bürfen und alfo über bad häufige 8or*

Iommen oon ©ierthen in $ithmarfchen nicht wunbern. £rofc ber Unterjodjung

ber SBagrier burch bic fäct>ftfc^cit #olften fcheint boch in SBagrien noch bad alte

fömbrifche ©erichtdwefen ftch lange, tt>cnn auch jerbröcMt, erhalten &u haben. Such

im Sßloner @au ift in ber 9lär>c bed 2Rcgcbebcrged ber 9came JBierth aufbewahrt

|)icr liegt bcr Söiercr (See, an melchem ein »ergangenes S)orf SBiribe (93trbr)e,

SJirebe) lag. Äud biefem 2)orfc mürbe bad ©orwerf ^Jlön unb foater ber @rb-

pachthof fthiljlebcn. (£d bürfte alfo bic ©crmutlmng begrünbet erfcheinen, ba§ bo,

too ber 9lamc ^Bierth auftritt, an eine Qkx\d)t& unb Äultuöftätte gebacht unb nach

berfelben geforfcht werben barf.

Qom SBagrerlanbc (unb nebenbei 3)ithmarfchen) wenben wir uud nach

holften, wo wir ben 3at)rfd)cn üBalfen antreffen.

Ttex 3ahrfche ©allen, oormald ^ahrfchenberg genannt, ift nach Der holfteini*

icheit Topographie eine bcwalbcte Hochebene weftlich Dorn 5)orfe 3at)röborf mit

einem «real oon ca. 100 Xonnen. Die SWitte berfelben h"&i »Der SBalfcn", bic

jüböftltd)c ©pi^c „SßoBbcrg" unb bie fübweftliche (Seite S^icleräijorn. Stuf bem

nörbHdjcn %§q\U beö eigentlichen fallend befinben fich auf einer {leinen Jläcf)c

etwa 20 ©rabfjügd unb einige berfelben umfchlicfecn in einem $albfreife einen

großen ^ügel, ^ahrdberg genannt unb fofl biefer bcr ^ßla^ fein, auf welchem baS

alte ®Öbing für bad eigentliche §olftcin («mt ^cnbstburg nebft «mt 9leumünfter)
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abgehalten würbe. Gin Heiner ©ad} in ber fltähe tvirb Äohlfoftbef genannt unb

crjät)lt man, bafe r)icr gewöhnlich bic (*)crichtßteute unb baß ocrfammelte SBolf bic

mitgebrachte falte Äoft berührten. — 3m U.*©r. n ©. 180 ermähnt §crr Sßcfcr*

Öenjen, bafe ber SRame „©alten", 91bfd)nitt cüieß ©cfe&bucheß bebeutet j. 35. Up-

landolag: Kirkinbalkr (uom Äirdjcnbau), Kunungsbalkr (ItönigdUKtt)!) u. f.
W.

©ergL Scgncrß 5rithiofß*©aga XV : Men för K&mpar ora bort skref han lagar

og rett. Will du hora hans Wikingabalk? (ftür bic Reiben am ©orb fdjrieb

©efefr' er unb 9fca)t. SEBiaft bu hören ben SBifingcrbalf ?) — Ofmc Btoeifel war

auch ber 3af)rfche ©alfen augleid) Ätultudftätte, bon welcher aber feine ©pur auf«

gefunben ju fem feheint.

Schliefelich begeben wir und in'ß §er$ogtbum ©dileßwig, in welchem bic uralte

fianbtagßftätte Umehoucb liegt, welche mit bem wagrifd)cn ©urnchooeb faft ben*

felben 9camen trägt. — SReichlid) eine aKeile oon Äpcnrabe liegt ber fw^ ßflnb*

ftrid) Urnchooeb. ,Jpier würben normale unter freiem $immel bie gürften beß

Sanbeß gewählt unb bic fübjütifchcn äanbthingc gehalten. 3m ©erlebnungßbricfc

Äöuig ©hriftoüh I an ben ^erjog 9öalbemar uom 3atjrc 1254 wirb beftimmt,

bafe öon Urnc'ß Sianbtbing unb bem ^erjogc an baß ffleich appelliert werben fönne

unb in einem Vergleich jwifchen bem Äönig ©rieh SRcnbocb unb bem §crjogc

äöalbemar oom 3at)rc 1306 uerfichert ber |)erjog, bafe ben föniglichen ©auern im

^erjogthume, wenn fic befchwert werben würben, auf bem Urnething Stecht ge*

fprochen werben follc. 3n ben Sßriüilegicn oon Äönig Sh^iftoph 1 ben ©tänben

ber ^erjogthftmer im 3ahrc 1460 erteilt, ücrfpricht ber Äönig, alljährlich einmal

mit ben ©täuben bei Urnchöocb ßufammenfunft jui halten. Älte ©chriftftcller be-

bienen fich in ©ctreff biefer ßufammentunfte ber Slußbrüde: Urnensc plucitum,

Urnensis ober Urnica concio. ©o berichtet bie Xopogvaplnc ©djleßwigß. 3U
Uruehoucb feheint baß 2)orf ©öberup, oormalß ©ubthorp in ©erbinbung geftanben

ju höben, welche* nad) 1411 ein befonbereß ©irf bilbete. 3« ©öberup ftarben

nacheinanber SWagnuß ber ®utc unb am 29. Hpril 1076 beffen Nachfolger ©oenb

ffiftrtthfon. $)afe in Söbcrup eiu Äönigßhof lag, wie Obcrinüller bemerft, fteht ju

uermutheu, jeboch weife hwroon bie fchleßwiger Xopographic nidjtß.

©on einer Äultußftättc ju Urnehöueb feheint wieberum uichtß *u oerlauten,

obgleich fic oorhanben gewefeu fein wirb. 3» ben fchleßw.*lwlft. Jahrbüchern ©b. 4

finb mehrere Äultußftättcn namhaft gemacht, wie bie ber ftrbmuttcr in Öjert

(By arthao), in §jcrting unb ftipen, bic beß ©otteß ttroba (Süoban?) in ©roberß*

bu an ber ©d)lct, bie beß (Stottcß $twl (©albcr) im Möhler §oljc bei ©djleßwig,

bie ber ©öttin 3i$a u"b teß wcnbtfchcn ©otteß ©uantcwit auf ©chwanfen. ©ei

#abbebtic lag einft ein mächtiger Dpferftein, ber ebenfo wenig wie ber Stame ©ot*

torf bei ©chlcßwig bic ehemalige @siftena bort uorhanbencr ©ötteroerehrung »er-

bunben mit ffiechtßpflegc, ocrlcugncn. Iljingftätten waren ferner in Sbftebt, Xing*

leo u. f.
w.

ttitß ©orftehenbem möchte fich &ur genüge ergeben, bafe noch üicl Material

auf bem Gebiete ber Slltcrthumdwiffcnfchaft auf ©erarbeitung wartet <£ß mufe

befonberß auch bie ©ptachwiffenfehaft eingreifen, ©icle ber btßhcr gegebenen (Er-

flärungen bürften nicht richtig fein, ©ornhöoeb a- 33- faß nach Dr. ©ach
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grapfnc) glcid) §aupt bct Duellen fein, aber tua« bebeutet beim .§aupt ober Äopf

ber Duellen? 3Mte man nucl) gelten laffcn, bafj §u SJornenöueb bie fdjlcönrig*

Ijolftcinifdjeu ^rlüffc it)rcn Ijauptfiidjlirfjftou Urfprung l)ättcn, tOO& gar nidjt ber galt

ift„ tuic wäre beim ber ÜRamc Urneljöueb 51t crflärcn, tucldjcn Manien $err Dr.

Sarf) unerflärt lagt V SBäre Urneljöucb uiefleidjt #aupt ber Urnen?

2)urdj uorftetjcnbe Änbcutungen tjaue id) nur meine Slngcl in ben Urbck

brunnen werfen wollen, fjoffenb, es möd)ten red)t balb einige ©olbfifrijc baran

päppeln. Ölücf auf!

3. steine ^Btttprifunflen.

Soh §cinr. flarftcn«.

Cimpfrfifft'uboom. 3n Eitmarfcben beißt bie baumartige HWt (Aloe arborescens

IfUl.) bie man baufig in Üöpfen jiebt, „Simperfieg'nboom" unb „Simperfieg." -Nach

Xreid)el, Volf«tbümtid)eö auo ber ^flanjenJoelt , beißt in Dftpreufcen bie n>eid)blättcrige

^toe „3ibbelfeig". .gibbel, bitm. £itb'l — 3*icb«l- Simper fdjeint au« lateinifch

Sempervivum cntftcUt ju fein, obgleich, ber SWame nid)t für eine Scnipcrt-icumart gilt,

roohj aber vom Volte bafür gehalten n>irb. ftieg ift Jeigc. 3>ie geige jiebt namlid>

$ifce au«. jCct Saft be« Simperfieg bient al« Volfabcilmittel gegen Krämpfe Keiner

Minber, gegen Sdjtoinbfudjt unb gegen Verbrennungen. 9lu« Unterem @runbe nennt

man bie ^flanje aud) „Vranbboom", in ber Sütmart b fi§t bie hjeicbblättcrige Slloe

Sranbbaum, ttjeil man ben 3 a f t aud) bort bei Verbrennungen ann?enbet; befigleidjen

in Ggnpten.

«olj unb »rot. !©eim 'ilniaucrn be« Vrote« n>irb ein Hhreuj auf bem Ücig

gemad)t, ba bann bie Jpexen nicf>t babei fommen Tonnen. 3ft ba« Vrot in ben Ofen
gejeboben, fo mufe bie $au«frau laut aufjauchzen ober lachen unb in bie $änbe f Lat

feben, bann gerate e« gut. 3jl ba« Vrot, n>enn c« gar ift, ber i'ange nad) gertffen,

fo toirb balb jemanb im $aufe fierben. Sdjneibct jemanb ein dtoggenforn im 99rot

bureb, fo legt man e« über bie 2 tiibontbiir, unb ioer bann jucrfl in bie Stube tritt,

mu§ bie ftaefon heiraten, bic ba« Jtorn biirdi|d)nittcn fyat; ober aud> ber freier bejhj.

bie 3)raut tragt ben Vornamen ber cintretenben fterfoil. Salj unb Vrot müffen beim

glätten juerft in bie neue ifiJobnung gebracht werben, n>enn baran fein Wangel fein foO.

2Ber viel Salj „fpiflt" (cerftreut), muß lange r<or ber $immcl«tb,fir flehen ju flopfen.

tUterirfeiffte. (Sage.) 3m Weufelb bei St. binnen, Oiorberbitmarfdjen , lag

früber ba« Dorf l'ebbe, im Volfömunbe „in'e ü'ä" genannt. $ier toolmten aber, mie

bie Gilten trjäblen, feine gereöbn liebe Wenfdjen, fonbern Unterirbifebe, bic nacb unb nad)

ben Drt cerliefeen, al« in St. Sinnen eine Äirdje erbaut tt>arb unb bie ®lorfcn laute-

ten, toa« fte nid)t leiben tonnten.

Siit. (Äinberfpiel.) Gin Spieler n>irb au«geloof't, getoöbnlid) „üt^böli" b. i.

burd) einen x'tb^äblmui au«ge)väblt. tiefer ftcllt ftd> nun mit bem C^cfidit gegen bie

SRauer eine« ^)aufe« unb bamit er niebt feben tann, mufj er toenigften« bic $&nbe ober

bie ÜJiü^c tor ba« @eftd)t baltcn, iräbrcnt bie enteren Spieler ftd> hinter ben (Säen

be« $aufe« ober an fonftigen Stellen in ber
v

Jiäbe be« Wale« oerfteden. $)aben alle

ein Vcrftcrf gefunben, fo beginnt ba« Suchen, ftann er nidtt gleich einen finben, fo

ruft er: „$iep mal", h>eld)er Äufforberung auch, fofort entfprod>en roirb. ©ctoabrt er

einen, fo fuebt biefer ba« Wal »or ibm ju erreichen, »a« ihm aber feiten gelingt.

Vficbtcr gelingt e« fdjon ben anbern Verftedten, bie and) ba« 3)?al ju erreichen fuch.cn,

toenn ber Sucher ftch ju roeit »om SWale entfernt. 2Ber oon bem Sud)er juerft „af=

gctadfi" toirb, b. b,. toenn ber Sud>er cor einem Spieler ba« 9Wal berührt unb „taef«"

ruft, mu§ ba« näcbfie Wal Indien. Urft toenn aSe Spieler gefunben ftnb ober ihren
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»erfterf verlaffcn haben, beginnt ba* Spiel von vorne. Diefe« Spiel b,ei§t in Scbtoien:

tjufen bei Delve „@unf."

Set leite 8ifleu«erfi»«ig in $it»ar|4ea. Hu Anfang tiefe« 3ahrl)unbert* wohnte

in einer Sobenl)ütte im t'unbener ÜJioor (im Cuirfborn fleht irrttjümlid) i'tnbener 3Koor)

ein 3«Ö«"n«- Kt0 ein Höfa! feine ftrau anfiel unb iljr (Gewalt antbun wollte, fd)lug

ber .ßigeuncr Um» tobt. Gr warb gefänglid) eingejogen unb nad) §eibe gebracht, ©ei

ber Durchsuchung feiner Jpütte fanb man fämmtlid)e 3nfignien eine* 3i9e"nfrfönig$.

Die Unterfuchung jog fid) in bie Vänge, unb alt» bie tfofafen wieber abjogen, tarn

Unruh, $an*, n>ie ber .^igeunerfönig genannt warb, wieber frei.

grournbifr. "ill* «nerfennung für ben 3)iutb, welchen Xelfdje von Olbentoöbrben

burd) SJorantragen ber Jahne in ber Sdjladtt ton /pemmingftebt jeigte, würbe ben

Ditmarfdjer grauen geftattet, alljährlich, ein fogenannte« grauenbier ;u feiern, auf

welchem bie grauen alle 9ted)te juftehen, bie bei anberen äl)nlid)en (Gelegenheiten von

ben ÜNännern ausgeübt »erben, tvcju namentlid) ba* Wufforbern $um Danje gehört.

Diefe* ftrauenbier wirb nur noch in *J?orbbaftebt, unb jwar alle 3 Oabje abgehalten.

3m Delver ftircbfp icl wirb faft bei jebem ^aß abenb* ein Pantoffel unter ber ^»mw*
bede aufgehängt; bann müffen bie grauen aufforbern $um lanje. Auf ber Kolonie

(£h,riftian«h«>lm bei >Kenb*burg (teilen bie 5)catd)en junjeilen ein Äranjbier an. (Sine

Ärone (Doppelfranj) Wirt gewunten unb im (Miltehaufe aufgehängt. Die 9)?äbd>en

h^aben ta* SHedjt $um Danje aufjufortern unb müffen aud) bie (Mtejedie K-ft retten.

Oolfeenel Wert. Auf ber s)forbertitmarfd)er («eeft foll ber Ü*olf«fage nach, bei

$oflingftett, nad) anberer Werften bei Vinben, ein golbene* %*ferb vergraben fein. 3n
Süberbttmarfchen fofl ba* golbenc ^ferb bei Ärfebed 9?fp. ?llber«borf, vergraben fein.

Innf[pru<$c. Der gewbhnlid)fte Sprud) beim gutrinfeii beä 2d)napfc* lautet:

„Sunbhcit", aud) „®efunbhait", wählen* ba* Öegenpart „banfe"! ober aud) feberj*

weife : „i* bäter a* Äranlbait" fagt. Sel>r weit verbreitet ift ba* „
v
i<roft" («eben**

art: „$roft", feggt Soft un feef in'e ärooä.") - Profit, auf welche* Wort ba* ©egen

part aud) mit „Danf" antwortet. Weitverbreitet ift aud) bie 9teben*art: „3t fei; Di"
— »vorauf ber Wngerebete antwortet : „Dat freut im", oft mit bem «i^fafc : »^ at ^>u

ni blinb bif(t)". 5bci 2JMborf fagt ber ^utrinfer: „frid" ! ivorauf ber Slnbere mit

„trad"! antworten mufc. Dergleichen bei .^ollingftett im Sd)letfwigfd>cn. 3ntereffant

ift bie in ber Wötjrtener ©egent gebräud)(id)e Slnretc: „3rf flieg Di een!" ivorauf

ber ©egenpart fein ®la* audtrinfen mu§. „3d) fteig Dir einen" ift aud) fchr gebräuch-

licher fhibentifd)er «uöbrud.
;
,<Sd)üat ivie un* een Uöb'nV" l)ti%t: follen ivir un*

einen tb,eilen.

. £nu roum eg am • Orebb tu louftn", b. b,- f" nicht auf bem Singer

tanjen, fagt man in sJiorbfrie<(lanb von einem 9)^äbd)en, ba* nid)t verheiratet ivirb, ober

gar vor ber .§od)$eit ftirbt. Die iKetcntfart bejieb,t fid) auf ten ^rauttanj, ber früher

unter freiem Gimmel auf einem "Änger getankt lvorben fein wirb, gleichivie noch jefct

in ©tapetholm bei faft allen Italfäfeften ber ^>aupttan) brau§en um ben ©tlbebaum

herum aufgeführt ivirb ; Iva* fogar mitten im ÜBinter, wenn aüe* voll Schnee liegt, gefd)iet)t.

Ubers 8i4t fDrintjt n. Wenn ein Äinb geboren lvorben ift, fo pflegen bie grauen,

bie 3um „teeöfoob" gclabcn ftnb, jutvcilen nod) eifrig bie alte Sitte „über ein ?id)t

*,u fpringen" ju pflegen. Wer ba* Vicht au*fpringt, mu§ einen 3d)nap* au*trinfen.

G* ivirb biefe Sitte mehr al* eine bloße Spielerei fein unb eine tiefere 5)ebcutung

haben. $öd)ftivahrfd)einltd) haben toir babei an bie reinigenbe 5haft be* geuer« ju

benfen. SWan benfe nur an ba* Springen über bie 3ohanni*feucr unb an ba« Fegefeuer.

5. »rteffatfnt.
«nataanacit : Xit tädbt im «olfiinunbf. vurrniut. ». C. i« X. - fautnnatui unb DbnrIOf. «. «. tn

«. — OJaliDfr unb fcflflunbf. €t. tn V- Danf! — «ti tftnpfttilune »on «ittratur biUft bic »tb. um «inftnbunfl
eint* grober rcmpUuS.

Unfrr »lall .Km um-fhe.' ift au bf»irb,<n burd) bic «uctj^anbluiuj b. % Uff. Warten« (n Hamburg, neuftabt.

«fudirafif 89, mir* «ntti tfarftm». fifttm tn DütirratDurt prr «unbtn unb burd) btr «tbo?ti«n. «bonnemmt«
betragt »oUt man an fr tlarftm» in Darcntourtt) ptr ^unbrn jr nbfn.

&ür bie «ebaction verantwortlich fc. ^öft. — ®rud »on ^. WÖller, fc. ©ütlein Wachfolgcr.



Int Ä^ntttwit.

für ircun&c tialk0tl)ttmUd)-nitfFeiifd)aftlid)cr %mht.
(Jiidjciiir monallidj, nbroedrfetnb einen flanken unb einen balbcn ©oflen ftarf. $rei$ A Ji jäfjrlicf).

.flrit tft » jur »tbr vom Äcbiurfiulil
*ft Urb«» CUjfU.

fJA 5afe unb iAttif«. id» iaft nnb fonn
irr Sa flr fori$rnb.- (Cbfjin in OaBamrl.t

mr7^. ISanb 3, gajrgang 5. 1885.

Cln&ttlt: 1 *om SUutnuann unö Cf)nrtot>f. i. Tn <BilmM)ttiitn\ x filftne 3Kiti^ilun«fn. Srogr unb

ttnitooitraitcn. i. ttitrratur.

[Vtr isjtfbtrabbrntf brr fn birffm «lattr rnttMUtattn Wrttfcl ifi oftnr »rncfimiflunfl btr tfcriafitr ntd» ßffiaJtr»
j

1. Tßom ^teuermamt unb ^nellopf,

Sid) finnenb ,yi oortiefen in bie (S^rontl bes $eimatl)lid)cii O^aucs, bic Silber

»ergangener Xagc tondfcurufeu, bis aus vergilbten blättern, beu von (£nfcln

Unfein flcpfJcfltctt Xrabitionen unb an ber #anb ber erhaltenen $)cnfmalc bie

©cftalten lebenb nnb roebenb heraustreten, bas ift eine fdjöite &igeutl)üm(id)fcit bes

beutfehen ÖJeiftes.

$cr minber (tyebilbete mad)t ^tt?ar aud) Slnfprud) auf ben Würfblicf auf alte

t)eitnat()lid)e .jjuftanbe, oocf) Kn,c Greife fiub äuuäcl)ft bod) anbete : es ftub Sagen

unb ($Jefpenftcrgefd)id)teu, bie er in Dämmeiftunben
(

yi wiebetholeu liebt, unb ber

§ang ^um Sttttftifrfpn unb '3d>aurigen treibt ihn, bei ben fpnfhafteftcn (Mcftalten

31t verweilen. >\n lederen wählen ohne Zweifel nl^ Jpauptvcrtretcr ber ^euermann

unb ber Cfjnefopf, jene beiben Wenoffeu, bie uns fdjon ^bttu tu feinem trefflichen

3bt)tt „bas ^ciier im SBalbe" in beu SHorbergrunb beffeu ftellt, was bas 5öolf fagt.

Den ftcuermann will id) für biesmal übergehen imb ;,unäd)ft oerfiidjen, bas

Sntcrcfie ber ttefer auf ben CfmeEopf ju lenfen.

©enn bie meu)d)lid)e ^>l)antüfie in ben weniger befannten Xf)eilen ber (£rbe in

GJcbtrgcn, SBnlbern, in SWeeres unb Irrbtiefen 9Jieufd)engeftalten mit abnormen

ftörpcrtljeilen crftcfycn liefe, fo fnnn es uns nid)t SKimber nehmen, baß es aud)

eine gnnjc SRciljc bau fopflofen unb bennod) lebenben Siefen giebt. 3d) erinnere

nur an ben alten Giraten ÜRicolaiiö Störtcbefer, beffeu Wefd)id)tc mid) in ber legten

3ett bcfdjäftigt hat; befanntlid) fanb er 1402 auf bent Hamburger OJrasbroof mit

mehr beim 70 OJefeHen feinen Xob buref/s .£>enfcrfd)wert. 00 ^11111 Chnefopf

jugefhtfet, wanbclt er jefct nod) auf 9litgen, an Emmerns unb ÜRccflenburgs Stüfte,

bei Mutlos in Oftfjolftetn, befonbers aber auch an ben Gfcflabeit Cftfrieslanbs, ber

SBefcr unb Clbe fopflos umlycx. SBat is bat för'n Stopp? pflegte man bie Hamburger
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ftifd)l)onblcrin auf einen Suttcfopf beutenb ju fragen. $ic Hntroort toar: $at i*

©törtebefer fin, borüm mut (je afjn flopp ümf)erlopcn!

£odj idj bin ber ?lnfid)t. baß jebed fianb einen beftimmten Dfwcfopf f)at.

3n SWccflcnburg geigte man nämlicr) üor Saljren nod) bad ©rab bed Ofjncfopf, unb

ald baffclfac bann unter Scttung cined Scferd biefed SMattcd geöffnet roarb, geigte

fid) in ber $nat ein Sfelctt otjnc Sd)äbcl. (95ieIIcid)t fdjrcibt ber £crr, ben id)

meine, 9täl)crcd barüber!) Sclbft in bilblidjcr $)arftcllung ift mir ber Dfmefopf

entgegen getreten: @d war ein alter blaurocißcr ftarfjelofen, ber in bec niebrigen

3Sofjn= unb ©aftftubc meined 9?ac^baru ftoitb. 3cbc Afadjcl geigte ein anbered

33ilb, road ja in ben 2)tarfdjcn, roo Äadjclroänbc ic. Ijäufig oorfommen, nid)t

ber $aü* ift; aud) mar bic Sludfüfjrung ber 9)falcrei eine rocit befferc. Sluf einer

biefer Äadjeln mar aud) ber Oljncfopf abgebilbet; id) betone ber Olmefopf; benn

fam eingrember unb fanb fein 23litf aud) biefed JÖitb, fo fugte er: 9?a un bat id

rool bc itert afjn ftopp! $araud fließe id) jefct, baß ber Oljncfopf rocit unb breit

befannt mar. SBic er benn auöfal), nun beffen eutfinnc id) mid) genau. Ctd mar

ein großer, ftarfer ©tonn in ber Xradjt oor 100 fahren: 3acfe mit .ftaldfraufc,

enge Änic^ofcit, toeiße Strümpfe unb Sdmallcnfd)ut)e. Um nun cnblid) aud) ein

Senn$cid)cn ^u finben : an ber einen $anb füljrtc er einen Slnabcn, über ben anbern

9lrm l)ing ein Äorb. in roeldjem er ocrmutf)lidj ben Äopf trug. —
Stuf biefe 9Jcittl)eilungcn miß id) mid) für Ijcutc bcfd)ränfcn, fic mögen eine

Anregung bed ©egenftanbed bilben, unb idj fyoffe, baß in Scurjc mehrere Beiträge

über ben Oljncfopf unb bann aud) über feinen (Sumpan, ben ^euermann, für biefe

Slätter cingefanbt roerben.

9tetl)n>ijifclb. 2. ftra&m.

(Söir hoffen baffetbe ! unb bewerten, baß ben ©nfenbern ber brei intereffanteften

2Wittt)cilungen über ben Olmefopf ald ®anf unb (Gegengabe — cd foü fein s$reid=

audfcfyrciben fein ! — bic beiben Söüdjlcin : „Älaud ©törtebefer in <Sang unb ©agc

o. 2. «• %x- u"b $cimatt)grüßc aud £)cutfd)tanbd Horben in Siebern

u. f. ro. jugefanbt roerben. ©nfenbungen roerben bis Änfang ftebruar 1886 erbeten.)

$>. SR.

2. Per ^ifroWttttter.

3n einer flcincn ©d)rtft (91) ©cfjcim* unb <5t)mpatf)iemittel bed alten Sd)äfcr

Xljomad. SRcuc oerbefferte Auflage. $rucf oon 2. $orft in SDcagbcburg), bic

jebcnfalld ein Sludjug and einem mir nidjt befannten größeren SBerfc ift, finbet

fid) ftolgenbcd:

3ft bir ber ^ilmfdjnittcr burdjgcgangcn, fo gcljc an einem ^eiligen Sage

frül) oor Sonnenaufgang fn'naud, unb fdmeibc audj oon ben |)almen, roeldjc er

hat ftetjen laffen, bu mußt aber |)anbfc^u^c anjic^cn, unb fc^neibc auc^ gleich

SBac^bolberreifig mit ab im f f f ') unb brifd) cd mit bem (betreibe Oor ©onnen-

') Difff brei firfu^c bebeutfn: tönten CHottrd, bf« »ater«, beö Sotmf« unb br«

tjetligen ©eiftfS.
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aufgang, werfe c$, ftebe c$ unb fdjüttc cä auf ben 93oben, fo toirft bn SRutjc haben,

bu barfft aber nid)tö reben, wenn bu biefe^ mad)ft unb mufjt c*s im f f f.

Soweit unfer SBüchcld)cn. Söcitcrcss über bicfcn (Mcgcnftanb bringt ©rimm in

feinet SHtothologic. 38a* fid) bort barüber finbet, ift in möglidjftcr Stürze etwa

«RnchftehcnbcS.

®cr. «ßUwij ^ilanus, ^ilctüiö, s#ilwiö, ^cleronö, «ßilbij, ^ielwcifj, Silwifc,

$1(1003, 93ilfe$, Öilbej, $3ulwed)s, Silme^. $ümcd, $Umfdritter, 33in)enjd)nittcr,

Söilfcnfdmittcr, SBilwcrfKnitter, Söclwit, 93ilwift) foll nad) ©rimm ein guter dkniue

clbifdjcr sJtatur fein; er häuft in Skrgcu, fein ©cfdwfj wirb wie baä bess Sllbö

gefürchtet, er oerwirrt gleich bem Sllb bie $aarc. £icfc förllärung fufet auf

Duellen auä bem 13., 14. unb 15. Safjrljunbcrt.

3n ben jüngften 3ö^rt)unbcrtcn foll nun aber nad) ©rimm ber 3$olf£glaubc

bie alte, ebtere öcbeutung biefcd gcifterl)aftcn SBefcno ocrlorcn unb nur bie feinb*

feiige, fd)äblichc Seite feiner 9totur fcftgetjaltcn h«bcn: c$ etfe^cint aU plagcnbes,

fehreefenbeä, §aar unb 93art oerwirrenbeä, betreibe äcrfchncibeubeS ©efpenft, meift

in weiblicher @efialt, alö böfc ßauberin unb §cjc

$a3 ift ©rimm'3 Stnficht über biefeä SBefen in feinen §aupt
(
}ügcu.

9lun ift cä ja richtig, baf? fdwn im 15. 3af)rtwnbcrt ^ßclewufcn ftjnonnm

mit $crcn gebraudjt wirb, ferner, bafj ttilian SBclcwitte buref) Unfjolbin $ere

beutet unb im Siefcrmann oon Söhnten fleht ^ßilwiö gteid)bebcutig mit .'pejc; aber

in SBöhmc'ö Beiträgen jum fdjlcfifdjcn 8ted)tc fommt Sßilmcifer in ber Sebcutung

ßauberer, SEBafrrfagcr oor, unb 1529 würbe ju Schwcibnifo ein <)3iclwcif? lebenbig

begraben.

ferner führt @rimm, um baö tjolje 2Utct beä ©laubens an bicfcS SBcfen

nachjumeifen, eine Stelle auö ber lex Bajuvariorum, bie bcfanntlidj im 7. 3af)r=

hunbert oerfafct würbe, an, Welche überfefet folgenbcrmafjcn lautet: „SBenn Scinanb

baö Srntefclb eines »nbern betreten hat mit böfen (teuflifchen, übetttjäterifdjen) Äün^

ften unb babei ertappt wirb, foll cr'ä mit 12 Solibiä Wicbcr gut machen, waö man

aransetfrti 2
) nennt", unb fügt fjinju: ein foldjer Uebclthätcr J)ie§ wol)l bamals

$iliwt$, «ßilawia?

$u ber eben angeführten ©teile hat SJtebcrcr feiner $cit ^rolgcnbcö bemerrt:

„(Sin ehrlicher Sanbmann erzählte mir Don bem fogenannten Silmcrfdmitt, 93ilbcrfchuitt

fjolgenbcä: 2)cr böfe 2Rcnfd), ber feinem 9cad)bar auf bie gottlofcftc Söcifc fdjabeu wid,

ge^t SWittcrnacht^, ganj naeft, an ben gu§ eine Sichel gebunben, unb 3ouocrformcln

herfagenb, mitten bnrd) ben eben reifenben ©etreibeader hin- ®on bem tycti bes

gelbes, ben er mit feiner Sichel burch)dmitten tyit, fliegen alle fiörncr in feine

Scheune, in feinen Saften."

Unb 3uliu3 Schmibt berichtet auö bem Öogtlanbe: ,,S)er ©laubc an bic

Öilfen* ober ©ifocrfdmittcr ift ziemlich Oerbreitet, ja cö mag noch flewiffc ficute geben,

bic welche 511 fein meinen: biefc gehen bann am SohanniS*, mitunter am 2Bal

») Aransc*rti ift ein tcltifd)^ SSott unb bebeutet Urteil ober Strafe ber Horfeljung über

SRohrungfiDerfümmevung
;

trifd), gälif(h «ran Srot, Ka^rung, üeben«uuterb,nlt ; gftl. sgaradh

Setfümmerung ; ir. ti Qkxity, Urteil, Strafe ber SJorfefjung.
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purgiatagc oör Sonnenaufgang in baä ^clb, fdjncibcn mit flcinen au bic großen

3et)cn gebunbenen Sidjelu bic £almc ab, wobei fic quer buref) ben tiefer treten.

Dabei foUcn biefe Scutc flciuc breiedige §ittc ($iljeuföuittcrl)üt$cn) aufgaben:

grüfjt fic 3cmanb in beut OJang, fo müffcu fic l)cuer ftevbeu. Die Silfcnfdmittcr

glauben nun bic £älftc beä (Srtrageö oon bent ftclbc. wo fic geformten Ijaben, $u

befommen; bei mnndjcn beuten (jat man nad) ibvciu lobe flciuc fidjetförmige

3nftrumcntc gefuubcu. gBcrni ber ©ujentrjfimcr bc^ Hcfcr? Stoppeln ber gefdmit;

tenen £almc antrifft unb in ben Wand) hängt, fo mufj ber Silfcnfdmittcr nad)

unb nad) oertroefnen."

Sluf ©runb biefer 3Kittt)cilungcn bürfeu mir ben ^UmfdjnitteT, Silfcn-, Siloer

jcfjnitter nidjt alö ein geiftigeö, fonbern müffen il)n, entgegen ber oben angeführten

2lnfid)t ©rimms, unbebingt als* ein mcnfrrjlirfjcs Sßefcn aufraffen. SBcldjer Sbiftdjt

bürfen mir un$ nun zuneigen V

(#rimm hat auf Seite 260 ber elften ttuftgabc feiner SWutlwlogic eine l£r^

tlärung üon Silcoit, meldjc 9lamcn$form er für bic ridjtigc l)ält, ocrfudjt,
3
) ift

aber oon ber §altbarfeit bcrfclbcn nidjt gauj überzeugt unb es Dürfte batjer mol)l

nierjt unberechtigt erfdjeinen, eine aitbeve ISrflärung bc* Warnen* 51t uerfud)cn.

%m beu oon mir angeftellten Uuterfudjuugeu bcjüglid) biefe* fünfte« f)at

fid) ergeben, baß ber Warne beä in Webe fteljenbeu Siefen* turanifdjen UrfprungS

ift; finnifd) pila bebeutet böfe »laufe
;

firni. pUlu fticoclthat unb fiuu. miosäKann:

ber Warne mürbe alfo mit „$reuett batmann, äMamt böfer SR&nfc (Sauberer?)" ju

überfein fein. ?Iuf bic oben angeführten fiuu ifd)cn Wörter bürften folgeube Warnend

fonnen jurürfjuführcu fein: $ifa>t& $ilamtj, ^ilemij, ^ilcwi«, $ilwi*, ^clcwnä,

^ilbis, gilbte, ^ielmcife, Silwifc, Silwcj, ©Ufcj, Silbcj, Silincj, ^ilmeö, ba w,

h unb in cinanber oertretcu. *) Die gormcu Silmcr, Silber mürbe auf fiuu. pila

ober pillu
(f. oben) unb fiuu. imiori Butter, Patrone (alfo: alte* SBeib) jurfief

iufürjrcn unb burd) Jpcre ^u beuten fein. Öüfen ift böfer Ruberer; famojebifä)

bilä böfc, fd)led)t unb jeuiffei oftjafifd) soännn, säuen Ruberer unb Sinfcn fyxi

biefelbc Scbeutuug. ^reilid) bin id) nidjt im Staube, ein turanifdjcö 28»rt bin,

wcld)eä in SBcrbiubung mit jcu. oftj. seftneo Bftjum ben Segriff böfer tauberer

giebt, nad)juwcifen, morau jebod) mol)l nur bic Uuoollftänbigteit ber oon mir bc

itujjtcn turanifdjen ©orterbüdjer fdytilb ift, aber im ttcltifdjcn fiubet ftd) ein SSort

in biefer Scbeutung ; irifd) bim* beifet: fdjlcrijt, böfe unb ir. sonn bebeutet ßauber.

SBcnn aber, wie id) bao annehme, früher .Welten unb Zurolltet in (Suropa unter

einanber molmtcu, fo bürften bic erfteren aud) üBJörtcr ber lefcteren in il>rc Sprache

aufgenommen höben ; ben SemciS für biefe Schauptuug glaube id) in bem infamen

2Bortc s6an Räuber 311 finben, \va<$ im Jurauifdjcu soanou, siiwn rjeifet unb einen

3aubercr bejeidmet. Die Helten nahmen baö SäJort herüber, legten bcmfclbcn aber,

jebenfaÜS, weil fic ba* äöort nidjt rid)tig oerftanbeu, einen anbern Segriff unter.

Die Warnen ^ilwij, ^ilmc* u. f. w. finb alfo Se5cid)nungen für 3aubcrer

unb |)eren, alfo nidjt für typn aUeiu. Scftätigt wirb biefe ^nfia)t aua) burd)

folgenbe 9laa^ric^ten, bie ftd) in ©rimmö Anthologie finben:

^rcTtlärt »ilfWit bura^ „ßutcv *Öid»t.
'

)©ul»oc^fl unb mm\\ tjaltc id) für grünbltd) oeibetbte Jormcu.
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3" gföfyiie'*: „Beiträge $um fd)lcfifd)cn SRedjt" wirb ein 3öu^>crcr, 3Baf)rfagcr

mit ^Silivcifer be&eidmet unb 1529 würbe ju Sdnueibnifc ein ^iclmeifc lebenbig

begraben; ferner: 3m 15. 3af)rl)unbert wirb $clcwqfen fmtoumn mit #eren gc^

brauet, Kilian beutet öclcwittc burd) §cje, Unljolbin, im «tfermann oon öölnncn

ftef)t $ilwi$ für §ere unb 1582 mürben ju Sagan jwo ehrbare Söciber für ^Sil-

weiften unb §ercn gcfdjoltcn.

SBeiter aber: 3u ©rimmä äKntljologie finbat fid) auet) 9lacfcrid)ten aus

Xlnlringen, bie ebenfalls auf baä Älarftc barttjun, bafj mir es beim $ilwi$, s4$ilm*

fdjnittcr u.
f. m. nidjt mit geiftigen SSefcn, fonbern einfach mit 3ttcnfd)cn ($egcn

unb 3°u^crcr") 5" tfjuii fjaben. SBMr tafjen biefc 9tad)rid)ten folgen, Sie lauten-

rr3ufolgc einer 2Rittt)eilung au$ Xfjüringen (fdjrcibt ©rimm) (ann man ben

Söiufenfcfytcibcr, mic er bort Ijcifjt, auf boppelte Säfcifc uerberben. <£ntwcbcr fcfcc

man fieb, auf Xrinitatiä ober 3ofmnnis(, wenn bie Sonne am fjödjften itefjt, mit

einem Spiegel bor ber SBruft, auf einen §oHimbcrftraud) unb fdjaue na$ allen

ttnben um, fo {ann man ben öinfenfdmeibcr wol)l entbeden; jebod) mit grofjer

©efafjr: benn wenn ber «ufpaffenbc cf)er oom Öinfcnfdjnciber gefeljen wirb, al*

er ifm crblirft, fo mufj er fterben unb ber öinfenfdjnoiber bleibt leben, er müfjtc

jtd) benn aufäflig felbft in bem Spiegel, ben jener oor ber ©ruft l)at, erfdjauen,

in welkem gall er aud) nod) in biefem 3al)r fein Sieben oerliert. Dbcr man

trage Behren, bie ber iöinfenfdmeibcr gefdmitten l)üt, ftillidnoeigenbö in ein neu=

ausgeworfene* ©rab, bie ftcfyrcn bürfen aber niajt mit blofjer §anb angefaßt

Werben : würbe nur baö ©eringfte babei gefprodjen ob«r lämc ein Xropfen Sdjweife

aus ber #anb mit in* ©rab, fo mufc, fobalb bie «et)re ocrfallen, berienige fterben,

welker fie hineinwarf. 6)"

Soweit bie ftadjrtdjteu. Die Ijicr geratenen SRittel bereden alfo ben Xob

bes ©infcnfdmirtcrS; nun föuncu aber ©elfter wol)l oertrieben, bod) nidjt umge-

bradjt Werben. Suranifdjc 3aubervr unb #cren waren eö alfo, benen man jene

Schnitte im fiorn jufdjricb unb es ift befannt, bafj ginnen unb tfappen als grofcc

Sauberer Oerfdjrieen finb.

SBaS ältere unb neuere Stodjridjten oon biefen 3a"teN™ "n ° ü^ üon

geiftigen SBefcn ju berieten wiffen, berul)t auf äRifeocrftänbnifj.

9todj ©rimm nun finb cS fjauptfäd)lid) 93aicrn, granfen, baS SBogtlanb,

Sdjleftcn unb baS öftlidje 2)eutfd)lanb, wo biefc $auberer unb Jpcjat iljr SScfen

getrieben Ijaben follcn, bem Horben fotten fie freinb fein. 35a nun aber meiner

Slnftdjt nadj aurfj ber Horben oor ber Slnfunft ber Ärier oon turanift^en 9Jölfcr=

fünften bewohnt gewefen fein wirb, fo bürften fi(^ oiefleid)t auc^ ^ier Spuren

jener Vertreter turanifd^er 3aubcrlunft finben. 3ch erfülle bedljalb jum S^luffc

alle ßefer biefer 3eitf^rift banaü) 511 forfäen unb etwaige «cfultate mir ober ber

SRebaftion biefeö ölatted sur »eröffentlid^ung freunblic^ft übermitteln ju wollen.

*) $ergl. ^ierju au^ b«n bereit« oben gebrauten öcridjt au« bem $caüanoe.

©lete. »obe.
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3. «Äfrine gSliftyrirtiitflett, 5?taflf- imb jttrfnwrtffftftat.

1. Segen be« „ höbet) ", Oafyrg. V 1, S. 15), möd>lc id) auf bie bei find

„Weograbbie t». Sd)l. £olft." (Stiel 1865) gefammeltcn Seifbicle vemjcifen
;
bod) befdjranft

er ben Öcbraud) mit llnrcdjt auf Vorfbrünge be« Vanbe« gegen ba« sDicer, »aijrcnb

e« im ungemeinen eine (5rl)öl)ung bebeutet. „Urne" (altere $orm Urna) ift ein Diftrilt«

name, tt?eld)cn £>err Retil (auf bem iHuncnfteiu im tticler üftufeum) als Seinamen

füfyrt. „Silva in l'rime," „silvae et alia bona in Bollerslae Mark og Urnae" gleich-

zeitig „dominus (milea) Johannes de Urnae" lommen im ?lu«gang be« 13. Oabrbun-

bert« urfunblid) t>or. Die ^inbeutung auf bic 03rabgefaf$e toar bod) nur fdjerjbaft

gemeint.

Siel. ,<p. jpanbelmann.

2. fcen Xrinf(prudjtn in *)ix. 1 Oaljrg. V.) melbe id) nod) einen furjen unfc

fernigen, ben id) auf ber ^irfyöfter Kämpe (Är. 9?euftabt 2B.4$r.) im Q3cbraud) työxtt,

aber audj nur beim Sd)itapfc. Ter (Sine ruft: „Xo bi!" (}u Dir b. b. Dir ju seil,

trinle id)!), toorauf ber Slnbere antir-ortet: „Csn bi" (3n Dir = "Eid), seil. trint'«

nur!) Stubentifd) ift mit au&crorbmtlid) Dielen Varianten bei Süicr unb Sein ge^

braud>lid) : (3d>) Mommc Dir einen (n'8d>lutf, tfuhfd)lucf, Ouantum, Stfid
1

, falben,

©anjen, 9ieft, sölumc u.
f.

nx), ober etir-a« feiner: „(Srlaubc mir"; toorauf bie ?lnt

tüort: „Sefyr angenebm." (ftreue mid), füblc mid) febr gelöffelt) unb fogleid) ober

fbäter — (innerhalb 5 Sierminutem ba«: „Od) fommc nad>!" - Sehr intcreffant ift

ber Xrinffbrnd) bei ber $cfcUcnfd>aft, über welchen id) ungefähr alfo ternabm : A. „iöruber

id) fehe Dir". B. ftreut mir, baß Du niebt blinb bift". A. „Deine ©efunbheit!"

(So ungcfäbr.) B. „Jpöcbft eigen frcigcftetlt". A. „Die lieben Dcinigcn mit inbe*

griffen". B. ,,2Berb'« 311 Jpauf ju rühmen toiffen". (33iefleid)t aud bem {?cft ber $anb--

roerfer). Da« @an3c mit Verbeugung unb gegenfeitigem Slnfrojjen. Da« 9iad)fommen

beifjt „53cfd>eib thun".

$>od) ^alcfd)Fen bei $lt4fifd)au (?&>$?.). H. Dreisel.

3. 3U: «Cine alte 2tnb8«annf$aft" fd)reibe id) tvörtlid) aud einem alten ÜManu

fcriüt (1757— 1760 gcfd)ricbeu) ab: „804 ba Garolu« »ernahm, ba& bie £olfteincr

in ihrem ?anbe nicht frieblid» fct;n loolten, \>erbrojj' e« ihm febr, fanbte bcrbalben fein

5trieg«=3Jolt hinein unb nabin ber Jpolfteiner 10000 mit SEBcib unb fiinber unb fe^te

fic ferne an in Jfcandreid) (b. ^. im ^anfenreid)), fo bic iörabanber unb fila n

bern genannt n> erben". — ferner: „Darnad) 30g (Sruco in $)oljlein, ©tormarn

unb Ditljmarfdjen unb I)anbelte Inrannifd) genug. 2)Jan fd)«ibct, baß ju biefer j&tit

(1072 ift oorhin genannt) über 600 §au3:@efeffenc mit ffieib unb ffinber auö bem
?anbc gettudjen finb bi« an ben $arfe, »ofclbft fic fid) ^auptfad)lid) niebcrgelaffcn".

(2)?an fieb,t ^ierau« xoit man früher gcfd)id)tlid)C OueÜen benu^te; gro§en 93Jcrt^

bßrfen foldje füäterc ©cbriftftücfe faum b«bcn. D. W.)

4. ©n toUegc oon mir befifet ein alte« «uch „^cterfen« Öcfcbidjte be« §oh
fitein», (ötormam^, Dithmarfcbcn unb SBagerlanbc«" — 1599 gebrudt. Sollte ba«

SBerf nicht tuertb fein, üon Beuern gebrueft ju toerben? (5« fdjeint eine toahjre gunb*
grübe 3U fein.

WctbttMfdjfclb. i'. ^rahm.

(SRtta finbet ba« Sud) meiften« nur in größeren toiffenfd)aftlid)en Sibliot^efen.

."pauütbaftor 5f. .*poflenfteiner benu^te ba« Sud? für feine febr 3U empfel)lenben „(J^ronit»

bilber au« ber Vergangenheit £>lbenburg« in Jpolftcin". Oobann ^Jeterfen, ber «Sohn

eine« Schmieb« 3U ^oöjtorf im Slmte Irittau, tt?ar ber erfte luthcrifd)C ^»aupttaftor in

Olbenburg unb fiarb 1552. @r fd)rieb feine Chronica ober 3cMud) lc - $oüen=
peiner mirtheilt, urfbriinglid) in blattbeutfd)er ©brache. Die Urfd)rift »urbe tnahrfebein'
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lid> niemal* gebrurft unb ift rermutfylid) berloren gegangen, ßominicu* Mucr in

(9o*lar überfc^te biejelbe 1557 ju Lüneburg in* ^eebbeutfebe unb mürbe tiefe Uebcr=

fc^una 1590, 1614, lf>27 unb 1827 neu gebrurft. fcoflenfteiner fityrt nad) ber $u«<

gäbe r>on 1H14 ein ^erjeidmiß tcr Regenten Sagricn* ton ber #eit flleyanbcr* be*

(SJro&en bi* in* 8. Jaljrlmnbert n. Gbjr. (Geburt an. Unter ben Regenten ift

Slntfyiriu* ber erfte, aber aud) Jpetlvrru*, SJabagafu* fontmeu vor. i85ie Jpoöenfteincr

fcemerft, Ijatte ^eterfen im Imfan (9rabe i>erurtl>ctl*freien Sinn unb gefunbc Urtfyeü**

traft, aber in betreff feine* 2L*erfe* „Hebe boeb bie Gierfebale nod> immer bem Stücbletn

an". (#ut, baß bem fo ift. G* unterliegt feinem Zweifel, ba« bie Wegcnmart Hilter-

tb/UmSforfdjer befi^t, melden ba* 3?ud> eine mabre ftunbgrube fein mürbe, wenn fie e*

auf feinen mtytl)ifd)en, mic l»'ftorifd)en (.9eb.aU unterfudjen wollten. Gin uerbienfl*

üdjc* Unternehmungen mürbe c* fein, fold>e ältere Gtyreniten, *,um X^cit metlcidjt in

Au*jügcn, ben ftreunben ber fpecicllen Vanbc* unb Crt* 0Md>id)tc in neueren Ab*
brüefen mieber jujufüljrcn. HuA) wandte neuere nodi ungebrurftc Gtyronifen ftnb bor*

fyanben, wie 3. bie ber Stabt SÖanboberf, berfafjt vom Stabtratb, ttammerratfy §cud
in 2ßanb*bed, meldje ber $>crau*gabe merth, mären. Aber mefyer ba* baju gehörige

Orobgelb neunten, Wleingelb genügt bajn uidjt. G* fbnnte fclcfac Gl)venifen*Sanmi;

lung bogenmeifc biefem blatte beigegeben merben, aber im Urb*-3*r. ift, wie $err

Garften* in Datyrenmiirlb, befugt, bi* jct»t ned» fein Wölb gefifdjt merben. T\ jHY.

5. Gulenfpieflel in Bommern. Ümc Gulenfbiegel in Bommern bie dauern breflte,

erjagt lemme in feinen ^olftffagen von Bommern unb »fügen 2. 117
f.

Tier Kanu
„Ulefbegcl" gilt bort jefct noch al* Sdmnpfmort. ferner tljeilte mir mein 3d>mager
*!) äffen» in Guljem bei Stoib folgenbe bort gcbräiidUtdic Mebenäart mit: „i\il ifebb,

rät Sinn, feggt be Ulefbegcl, a* bei ne Satf eull ttuniftfcpp itfoblfobfci ubpein Sarg
utfdbütt un a* fei na alle Sirc (Seiten) be Warg runge leibe : bei eie leib nam Äraug,

u bem leib tyei na." On ber ÜMgarbcr (Urgent fagt man: ,,^äl (Mcfdnrei nn menig

2BuU, feggt Ulcnfbcgcl un fdjeert ubb be Sog lo«<".

6. $ic 2djh>ebcnf4j<in$e bei ©ar§. 3?ci ber Statt Warj auf ?Kfigcn befintet

fiefy eine fogenaunte Sebmcbcnfcbanjc. Auf biefer feil in graner iHorjctt eine SBurg gc-

ftanben b,abcn, bie aber in einer Oob,anniotiad>t in bem itfaü terfunten ift. Wit ber

©urg mürbe )uglcid) aud) eine ^rin^effin vermünfdtt. Oiod) jet*t feil fiel) in jeber 3o^

b.anniilnadjt um 12 Ubr ein bnnfler (9aug, ber in ben iöalt fül^rt, öffnen. Gin Jüng-

ling bon 20 Oaljreu, bei bie wnvünfdjte ^rin^effut erlöfen null, finbet burd) tiefen

Wang 3uttitt Sddoffe, aber er mufe rudmärt* l)ineingel?cu, ber ^rinjcffin einen

Jtu§ geben unb bann, olme fid) umjufeljcn, x^ormärtci mieber berautfgefyen. 1>od) \)at ftd>

bi« jefct nod» 3?icmanb biefer Aufgabe untergeben mollen. (?J(itgetbcilt vom Seminariften

.'pannemann in SMitom).

7. «linfefetre. 9fad> SdjiÜer Vübben, Ä>b. HI. H4U ift pliuk-plnnke eine b,öl-

jerne Ginfaffung (dat plynk umme dc>u kcrkhnf). 9)fit „^linlefeire" (b,od)b. ^?linfen=

füt^rer) bcjcid)net man in .'pinterpommern bie auf ben Dörfern Ijemmfa^renbcn Gumpen»

fammler, fo genannt mob^t nad) bem ^öljerncn (Meftcll auf iljren Sagen. G* liegt in

bem SBort ber begriff be« ^änfifdjen, Unt>erträglid)en, bal>er: „Sei läme a« siUinfc^

feireö". 2Iud> bie ^igeuner nennt man fo.

8. Ser Xenfel %atpt\t. Sonnabenb« inufe abgewonnen fein, fonft b,a*bdt ber

leufel am Sonntag. ©. «ub,n, Sagen u. f. m. au* 2Bcftfalen, 3Jb. II 9fr. 296.

flu* Bommern fenne id) tiefen Aberglauben nid?t r bod) geb,t bie bei 2JubU> unb 9fum

mel*burg gebräudjlicbc JKctenöart, „batt geh, t, a* mett Xfltoel Xxtd b,a*belt
y
* barauf jurüd.

9. g(ö|e hertreiien. ^>err Vcljrcv Ardjut tb^eilt mir au* ©uffelen bei Gütern

folgenben intereffanten ©ebraud) mit: 2Bcnn im grüb,ial)r bie J^röfd)e juerft quälen,

eilen bie grauen an ba* genfter ifyrcr Nachbarin unb rufen: „$eft bu bige fd?mart

«etb,tu«?" (Jpaft bu bein febmarje* ^ieb ju £aufe ?) Die 5iad>barin antmortet: „9?e!"
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,,©o i« bat?" „3m fd)»arte Gtlerbrauf". „Denn tat bot blietoe, too bat i«". Dann
entfernen fir fid>. Die (gefragte fyat nun im ganjen 3abr feine ftttty. — (Sin anbete«

Nüttel, fid» bie ftlöbe fertjufdjaffen, feilte mir meine 9Wuttcr au« SBenb. ©urfoto,

Sit. Stolp, mit: Hm Oftcrmorgen fegten bie Veute bie Stube au« unb trugen ben

Äe1jrtd)t (Diulle«) über bie ©(beibe auf ba« Gebiet be« 9iad>barn. Damit trugen ftc

ifyre ftlöljc bem 5iad)bar $u, toäfyrenb fie (elber t>erfd>ont blieben.

10. 9fcifcttf4«citen. (33b. II ©. 163f 198 u. f.) $eim ftabriciren r-on pfeifen

Cftrippen) Toirb in SBuffefen bei 5Pfiton< folgenber S?er« gebraucht:

3n Jarsin bei ©tolp jagt man:

fttuppupfc ga glatt «ff! bat ©aftfc iall bie, bat fiepte faO mie!

Durd) eine pfeife foü man nid>t binburdjfeb.cn, fonft gebt fie nid)t.

11. Aberglauben beim Sutterma^ei. Ü)?an faßt in £>interpommern, ba§ irgenb

eine £ej:e baran ©dmlb fei, teenn man nidjt abgebuttert befomme; man lege bann

eine 2Dfann«fyofe baä Butterfaß, unb nad> furjer ^eit buttert e«. Cber wenn
bie Wild) beb/rt ift, fcfcc man ba« Sktterfafj auf eine Äarre unb farre bamit bi« jum

ttäd^cn ITrcujlocg unb toieber nad) $aufe. Dabei barf aber lein 2Öort gefproeben

werben. Slucb. giebt e« feine ©uttcr, menn bie tfülje an einem iButtertage (9Wirrtood>

pber ©onnabenb) 3ncrft auf bie SÖcibc getrieben werben, cber wenn ba« Butterfaß

beim buttern unter einem halfen fiefyt.

Ißofeii. Jt n oo p.

ftarl fBetfe'0 bentfdjer »olfiraleuber auf bat 3aftr 1886. Wen tennlgegeben »an

St. Seife l. «. Sobnreö. «erlag Den Sniiilet in äöolfenbittel.

Vr. 50 Wg.
2Beife'« bcutfdwr Solf«falcnber jeidmet ftd) cor ber großen 3ab,l feiner »rübeT

ganj befonber« babureb au«, ba§ ber 3nb,alt jum größten Db,eile au« bem »oflen S9orn

be« S$olf«tbum« gefdjßpft ift Die nieberfäd>ftfd)e Dorfgefdjidjte : „Der 99ub' b>t Spring*

tourjcln" b,at un« ganj befonber« gefallen; nid)t minber bie ©rjafylung: „Vertraue auf

@ott unb — beinen tfaifer." „2Bie id) bie 93ud>enröber Dorfbibliotbrt grünbete" terbient

überall gelefen unb nachgeeifert ju toerben. „Deutfdje ©itte unb (Sage, beutfdjcr ©ang
unb Älang" fyaben toir gleidjfaH« mit großem Ontereffe gelefen. 9Qen ftreunben unfere«

SBlatte« empfehlen toir biefen Salenber, ber auger bem bereit« Ungefüllten nod>

©emeinnüfeige«, ©ebidjte, SRätbJel, 93olf«tb,ümlid>c« au« ©djteöroig^olftein jc. bringt, toarm.

£>r utf 4l< botanifdje SRonatlfäjrift, Organ für glorifltn, Sttjemottfer unb alle greanbe

ber letmif^en ftlort. $eraulgegfben boa ^rofeffat $r. 9. Beimbnib U
0onber?banfrn. Ctrlag Bon 8)elbtgen unb (tlafinfl in Sielefelb nnb Seinjig.

«•••tu« vinbeHenl 1. »igen. «albiöbrUib 3 Kt.

Diefe fdjon im 2. Oafyrgang un« vorliegenbe 3c^fd)r*f* 'nißt fteittc fdjä^en«-

»ertb,e Arbeiten au« ben »erfdjicbenften ©ebicten ber fbficmatifd)<n $otanit. 3n allen

©cgenben Deutfdjlanb« fnbet biefe« Unternehmen Knerfennung unb au« allen Dbeilen

beffelbcn wirb e« aud) bercittoilligft unterftü^t ©id^crlicb tyat biefe 3«tfd}rift aud> für

Jcfer unfere« ©latte« 3ntereffe, gnmal aud> ba« »otf«tb,ümlid)e (Sement berüdftdjtigt »irb.

3ür bie »tebaction wrantwortlidj $. S»öft. — 5>ru<f t>on ^. Wöller, ^. ©ütletn «Hadtfolger.

^iepfe, gerab mi r

ober id fd)la bi,

>Jopp äff, Hopp äff!

Senn be >Hogge riepe,

trenn be ^ogge piepe,

irenn be olle Biewer
mit be Darc fnarc,

mutt mige Uicpfe lo<i ftnne!

4. Jtilexaiut.

§ Carften«.
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Ä -jtotttett.

für ^rcunbt nolkstl)umlict) - mtn*rnfd|aftUd)cr $tinbc. .

GrfdjfiiU monatlich, abrcedjfelnb einen ganzen imb einen palbcn «ogen ftarf. ^rei* 3 Ji jäbjli$.

»Ifit iff« jur »fbf »om «rbttfrituW
«fci Urbo'« CucU.
3* *"oft unb (4)otffl, td) faf unb fann
$« ©ogc forWenb.- (Db(}in in frbamal.)

ffr. 3. ^anb 3, gafirgatifl
5~

1885.~

r\nt|H(t: Xoi 3d»i«ffole bc? toUbtn 3ä<itr«. «om »iluiip. 3. 3nid>rifttn. <. Do« Urfultu*föfttm.

i. »leine SMittt>tiUurüni. 7. «tirflafn-n.

[Ter «Ütrbtrabbnul ber in bicirm «lotlc rnilpaUrnrn 9trti(rl ift ol,nt ©cntbmtflutt« bft flerfoffet nt^t flfflattft.]

1. lob unb $d)itft(afe be$ ttrifbett §äger$.
(SBtw Dr. ?3oI)ltI)at, Serlin.)

§ 5. $<v »Übe Säger wiinid)t ewig jtt jagen»

SQJir fomincu &u ber 3agcureil)c, in weldjer ber wilbe Säger ben SBunfd)

auöfpridjt, ewig jagen $u bürfen, meift mit bem äufafec, Dllfr toctm ifjm biefer

SCöiuifd) gcmäljrt werbe, ber liebe @ott feinen Gimmel für fid) behalten möge,

teglcicrjc bamit bic Sage vom .'pcvftog SRabbob § 2. Söic liier bic Erfüllung beß

28nnfd)cß «Iß eine tjcifj crfcljutc öabc aufgefaßt wirb (Sßuotau alß SBiuifc); fo

wirb in einer nod)
(̂
a()lreid)crcn SRcitjc uon Sagen „baß Sagen bis in alle (Smig^

teit" alß bic fjärtefte aller Strafen, alß eine ewige Skrbammung aufgefaßt. 'Itaß

Sagcugcbict ift in beiben ^äOcii ein weit ucrbrcitctcß, nidjt fcKcn gcl)t audj baß

eine in baß anbere über.

Äönig ©albcmar jagt alß ewiger Säger, weil er —
f. Sage 489 — getagt

Ijat: „SDJögc öott feinen Gimmel für fief) behalten, Wenn id) nur int (SJurrcwalbe

jagen fann!" &aivd äl)ittid) berichtet Sage 490 Don ifjm, wäljrcnb Sage 414 ben

feiben SBunfd) feinem 2Körbcr, bem König STbcl, in ben ÜJiunb legt. Wart) Sage

491 rennt Säger 33lof)m, ber 2öol)ljäger, auf feinem Sterbebette fein Ijöljcrcß SBeP

langen, alß ewig jagen ju föunen. SBäfpcnb nad) Sage 492 ein großer Sicbtjaber

ber Sagb gern auf bic ewige Scligfcit ttcrjidfytcn will, Wenn er nur ewig jagen

fann, ift nad) Sage 493 ber wilbc Säger ber ewige Sube, welcher einft nad) einer

bei ber ttuätcüung beß ^eiligen $lbcnbmaf)lcß (man bebenfe: ein Sube ift beim fjcil.

Slbenbmafjlc äußren !) entwenbetcu Oblate fdjofj, unb ba er nun afleß treffen fonnte,

ben SBunfd) äußerte, ewig $u jagen. $aj? ber wilbc Säger unb ber ewige Sube

ibentifd) feien, fommt audj fonft in ben Sagen am §arg, in 93abcn, in ber Sd)Wei$

u. f. w. uor. ßbenfo wünfcfjt ber ewige ftuljrmann (Sage 494) für fein Seil
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§immclrcidj ewig £it fahren. 9Run fäf)rt er, fettbem er mit feinem SBogcn an ben

Gimmel ucrfc&t ift, bort ewig.

SBäfjrcnb fämtlidje uorftcf)cnbc Sagen uns» auS bem $>änifdjen unb §olftcini*

jdjen berietet werben, füljrt unS eine ber lefoteren analoge Sage nad) bem Solling.

9tod) Sage 495 I>at ber ewige 5u *)nnGnn#
welcher firf) gegen 9Jicnfd)cn unb Sßict)

ftctS graufam erwiefen nattc, ben SSunfdj auSgefprodjen, ewig ju fahren unb ift

Darauf in ben fltadjtrabeu ocrwanbclt worben. «uf bem Solling Ijat ferner

(Sage 407) §acfcibcrg, nad)bcm er ein d)riftlid)cS, gottfeligcS Sebat geführt, für

fein Xeil Himmelreich 6iö jum jüngften Sage ju jagen gcwünfd)t, unb ift il)m, rote

in allen anberen hätten, biefer gottlofc ©unfef) erfüllt worben. (Sage 496 lafet

$acfclbcrg auf bem Solling, Sage 479 in SBcftfalen im Srgcr Darüber, bafe er

an einer unbebeutenben, burd) einen ©bcrjaOn uerurfadjten SBunbc fterben fott,

ben ÜBunfd) auSfpredjcn, lieber ewig jagen ju wollen. Dcrfelbe SSunfd) wirb in

ben beiben Sagen 410 unb 411 auSgcfprocfjen. $>icfc SRotioierung ber ewigen

Sagb tritt und mieberlwlt am §ar$c entgegen, $8. in Sage 400 unb 497 ; eine

SRcilje anberer §ar$fagcn, 3. SB. 401, 477, 498, 403 geben cinfadj nur ben SBunfd)

£)adclbcrgS an, er mödjtc ewig jagen, wäljrcnb er in Sage 444 bem £)urgpfaffcn

auf ber |>arjburg fjötmifdj juruft: „SBaS foO mir bein $immclrcidj? 3d) geb

cd f)tn für bic £uft $u jagen, bis man jum jüngften ©crirfjtc Mäft!" gbenfo

lauten bic Sagen 480 unb 488.

Slus 9corb*$>eutfd)lanb berichten bic Sagen 499, 500, 501 unb 502 (Olbcn-

bürg), 483 (Bommern, bom SSBobe), 503 (2Ä«llcnburg, oon 2öaul. bem «Racü>

jäger) burdjauS ÜbercinftimmcnbeS; cbenfo jaljlrcidjc Sagen aus Sßcftfalcn: Sage

504 oon §crobiS ober Hacklberg, Sage 505, in melier unfer Herrgott bem

ewigen Sager baS Sagen am Sonntag oerbictet, iljm aber feine öitte, ewig jagen

51t bürfen, gewährt, Sage 506, 479 (f. oben), 507, 508 (üoin ©öbenjäger), 509

(Dorn 3öl)jägcr, welcher einem &afcn bis jum jüngften Xage nadjjagt). iRadj

Sage 510 läfjt unfer Herrgott wie in mancher anberen Sage bem gewaltigen

Säger 9Ümrob (Orion) bie gleiche SBaljl awifdjcn Gimmel unb ewigem Daljinjagcn.

3n Söirtcmbcrg treffen wir einen 3ägcr an,
f.
Sage 149, beffen Söunfä,

ewig jagen $u bürfen, oon ©Ott erhört worben ift, unb Welver bereits (oor alter

3cit) fünftct)albt)unbcrt 3af>re gejagt fyit; er ift niajt als ©efpenft gebaut, fonbem

als lebenbiger SRcnfö. nur ift fein ©cftdjt oerrunjclt unb bürr wie ein Sdnoamm,

aber er jagt Weiter unb weiter. Unmutiger Ringt eine Sage aus Unterfranfien,

f. Sage 511. Statt bcS SBunfa^cS, ewig jagen $u fönnen, fpridjt ein junger ©urfdj

bafclbft bic SBortc auS, ba§ er cS als bic gröfjte SBof)ltf)at ®ottcS betradjtci;

würbe, wenn er immer unb ewig bei $rau £>ulba bem bezaubernden ©efange ber*

fclbcn tauften bürfte. Studj ifnn würbe ber SBunfd) gewahrt, unb nun laufest er

nädjtlidj im Söalbc bem ©cfange ber $u(ba bis pm jüngften Xage.

3n ber Sdjmcij (Sage 512) fpridjt ein leibcnfdjaftlidjcr Säger auf feinem

Sterbebette bcnfelben SBunfd) aus, welken wir, f. Sage 491, in #olftetn aus bem

SRunbc bcS Sägers ©lol)m oemommen l)abcn. 3m Sura läfct Sage 513 einen

lcibcnfd)aftlid)cn Säget am Sonntag jagen unb luftig pfeifenb ben Gfjaffcral

l)erabftcigcn. fcinem Eremiten, welker if)m Vorwürfe über fein Xlwn mae^t,
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entgegnet er übermütig: ,,3d) taffe meine üttuttcr für mich Beten! Siel lieber,

als in ber ftirchc anf harten ©teinen fnien, möchte id) in (Smigfcit jagen unb ein

fröhliches üieb pfeifen!" ©eitbem fdjwcift er im Sfcrgwalbc unb pfeift fein fiieb.

Soge 514 enblich berietet, bafj ber Burgherr oou Weitnau ju fagen pflegte:

„SSenn ber 93aucr am Sonntag mähen faun, warum fott ich bann an Feiertagen

nicht jagen bürfen ? SBaS tonnte ein fötttcr Söcffcrcd roünfdjen, als ewig ju jagen?"

©ein Stafct) ift erfüllt worbcu; er jagt in alle (Swiglcit.

§ 6. $cr toiloe ^äger mufe ctoig jagen.

Sie oben bereite angebeutet, fleht bic ©träfe, emig jagen $u müffen, mit

bem Sttunjche, emig jagen bürfen, in ber engften {Beziehung. 3n einer grofjen

Sht&abl uon Sagen wirb bie wilbc 3flPjb als gerechte ©träfe für (Entheiligung ber

<2onn* unb Feiertage gcfdjilbert, welche ©träfe wieber nach Äufjn auf baS innigfte

mit ber SBufjc für ben Sdjuj} in bie ©onnc oerwanbt ift. $ie ©agen oon ben

greifdni&cu, uon ber (Srlangung ber grcifugeln gehören in btcfclbc ftategorie.

$usfül)rlid)cS barüber meiter unten.

28ir füt)vwi 5imäcQft bie 9icil)c ber Sagen t>or, meldje bic SBcrfünbtgung, am
Xagc bcS £crrn ,vi jagen, fcf^ilbcrn. SBcgen biefer ©onntag^(Jnti)cUigung wirb

ber wilbc 3äger unter ben ucrfdjiebcnftcn Hainen ^um Sagen in ade ßmigfeit Oer-

urteilt. sJiid)t feiten wirb bic Sünbe nod) baburd) crfdjwert, bafj ber wilbc Säger

wäljrcnb bcS feierlichen ©cläutcS ber ©locfcn ') ober wäljrenb bcS ©ottcSbienftcS

fclber, wäljrcnb ber S33aublung in ber SOfcffc ober wäljrcnb ber Austeilung beS

ScgcnS fein wüftos Xreiben nicht einftcUt, ober bafj er über bic ihm 5ugcrufcnc

SBarnung, iitnc
(
ytl)altctt mit feinem gottlofen 2lnm, fpottet, ober bafj er bic Irciber

auS ber &hd)c herausholt u.
f. w.

6h*af Sdjulciibmg entheiligt ben Sonntag in Sage 515, ber SMjägcr in

Sage 51 (i, bas ©cltfd)jäa,crlc, wcld)er „geiftcu" gel)en mufj, in Sage 517. ein

Siittcr, weldjer uon einem £>irfd)c getötet wirb, in Sage 518, ein wunber-

famer Leiter in Sage 359. Sei ber SBicbcrgnbc biefer lederen, (einer Schwerer:)

Sage bemerft ber $k'iictjtcrftottcr
N4$aftor &»nggcnl)agcn : „2Bic oielc foldjer (wilben)

Säger würbe cS geben, wenn alle, bic ben Sonntag nicht heiligen, nach ihrem

lobe umgehen müßten!" 35er wilbc Säger jagt am ©onutag nad) ©agc 519,

520, 451, 513, ber ewige Säger nad) ©agc 521, 505, 522, 523, 524, 525 unb

526. Sn ben beiben legten Sagen ift eS bie eigene 3Wuttcr, Welche bafclbft ihren

©ol)tt ocrwünfdjt. ferner jagen am Sonntage ; Sunfcr 3äfele, §err oon ^refteneef,

in Sage 443, ein Säger, wcld)cr mit bem oft oorfommenben (Epitheton „leiben-

fchaftlich" bezeichnet wirb in Sage 447, 527 unb 421, ein „böfer" ©raf in Sage
528 unb 529, ber üRndjtjägcr in ©agc 530 unb ber Söbenjägcr in ©age 531.

$cr wilbc Säger erfchicfjt nach ©agc 10 weniger als fünf SBilbcrer an

einem ©onntage. 9tod) ©agc 532 jagte ber SBudjjägcr, welcher an feinen ©ott

glaubte, ©onntags unb nad) Sage 533 Söanabietrich, welchem bereinft bic ©ngcl

') Ijeibniidjfn Öermoneii, olfo aud) tyrem (Stotte ©uotan, mar ba* Ölocffitgdäutf

auf t>a* äuBcrflc uertyifjt.
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gcbient, bic SÖinbc (fonft auct) bic Sonncnftrar)ten) bcn ÜÄantcl getragen fjatten.

iiefetercr, oom Xcufcl oerfüt)rt, machte baö ÜÄaß feiner Sünben baburdj öoH, baß

er am Sonntag, roärjrcnb bie ©locfcn jur Sirdje läuteten, jagte unb bic ©ottc&

gäbe, baö ©rot, mit 3ft§cn irai - Scrglcidjc bamit Sage 534, in rocld)cr fein

(Srfcfjeincn Äricg, ^eft ober SRißroadjfi! oorbebeutet. %cxncv jagt Sonntags ein

(fbclmann bei «arcl (Sage 502), ber §aßjägcr (S. 535), #acfelberg (Sage 484,

326 unb 536), unb ber föittcr oon ©rimmeuftein (Sage 426). 3n Sage 537

wirb ein Slbt mit feinen Sloftcrbrübcrn oerbammt, weil fte lieber jagten aU im

SHofter 9Kcffc lafen.

(£inc ^otenjierung ber Sonntag$=G:ntl)ciligung finbet baburdj ftatt, baß ber

wilbc Säger nid^t bamit jufrieben ift, für feine <j>erfon bcn Sonntag ju entl)ciligen,

fonbern aud) anbere, namentlich feine Untergebenen, baju ocrlcitct, inbem er fic

$um t$ronbicnft auf ber Sagb zwingt. 3n Sage 538 fjolt ber Sunfer oon ber

Äodjcnburg, in Sage 539 ein ©utöbcftfcer bie SBaucru jum Xrcibcrbicnft auö ber

Äirdjc; in Sage 442 tliut c$ ber Sogt beä trafen oon 93erg, in Sage 42()

;£>ap$bcrg, cinft üanboogt oon Söabcnrocilcr ; in Sage 80 nimmt 3ägcr Saute bic

üeutc oom ftirdnoege mit auf bic 3agb. Sage 540 cxtftfi baffclbc uom Säger

fiaute, finbet aber fein Xfnm barunt uoct) oerwerflidjer, weil er bic ßcutc in bem

Sluqcublicfe auö ber ftirdjc Ijolt, in meinem eben bie SBanblung beginnen foH, fo

baß ifjm ber ©ciftlicfjc oom Altäre I)cr bic fdnccflidjen Söortc juruft: ,,3ag' unb

jag' ewig !" ©nblidj fjolt aud) 3unfcr ,§anö in Sage 00 bie Irciber wäfercnb ber

SGßanbluug am ber Äirdje. 33on il)in Reifet cö, baß iljm bic SSolfäjagb als bic

gcfäl)rlid)ftc unter allen bic tiebfte gewefen wäre.

ferner läßt bic Sage 520 bcn wilben 3ägcr nid)t nur barum junt ewigen

Sagen uerbammt werben, weil er am Sonntag gejagt, fonbern weil er gefaßt

tjnbc, ba$ Sagen fei ifjm lieber al3 ber Gimmel. 2)ic Sagen 541 unb 546 r)abcn

faft bcnfelbcn Soljalt, wät)rcnb in Sage 542 bcn eroigen $ul)rmann auä gletdjcf

2$crad)tung ber tjimmlifdjcn Scligfcit bic Strafe trifft, cioig p faljrcn. Mud) ber

(45rof unb bic ©rafttt oon Wattcrnberg muffen emig fafjrcn, meil fic mit bem

„9tod)tgloab" alle Samötagc unb Sonntage über bic glurcn ber Öanblcutc unb

über äirdjcnatfer fnrjrcn, b. t). bic Grnte ocrnidjtctcn. Sage 473.

£ic größte Sünbc oon offen aber läßt Sage 527 einen Säger begeben, inbem

er nidjt nur am Sonntage jagte, fonbern aud) naef) einer beim ^eiligen Stbcnfc

maljlc cntwcnbctcn Cblatc fdjoß; feine flbfidjt mar, ein ^reifc^ü^ &u werben,

flljnlidjcö Ocricrjtct Sage 543. (5$ Ijcißt bafelbft, baß ber am Sonntag jagend

^önig Den $lbcnbmal)l§wcin, weldjen er fid) aus ber Äirdje j^u oerfefjaffen gcwu&t

fjattc, in bcn ßauf feiner 3frnte geloben Ijabe. @r voofltc, wie jener, gern fidjer

treffen; aber beim erften Sdjuffc, bcn er tliat, Oerfanf fein Sdjloß; er felbft fiirjr

tu bic SBolfcn unb muß ba ewig jagen, ©anj älmlitf) ift audj baä ©ergeben unb

bic Strafe bc$ ÖJrafcn Otto,
f. Sage 544; er nimmt ©rot oom Stltar unb Oer-

fdueßt es auss feiner Sücr)fc. 3u biefen Sagen fteffen mir noef^ biejenigen, ttxtdK

bie Sd)ulb bc§ voilbcn Sägern baburet) oergrößern, baß er auf einen §irfd) fd)ießt,

lucldjer baö Ücibcn 6l)rifti ober ein golbencö Ärcuj ämifd)cn bem ©crocilj trägt,

ober babur4 baß er einen Sdwß in bic Sonne tt)ut. 3n beiben fällen erfdjeint
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bic Sünbc mcit größer als bic burd) Sonntags^ttfjciligung begangene. 3n Sage

610 ift cS .£>actelbcrg, üi Sage 547 Hubertus, in Sage 419 ber Säger ©oi,

cnblid) in Sage 528 ein ©raf, toeldje ben burd) bas Reiben (Sl)rifti im ©emeif)

als ein IjciligeS $icr gcfennftcidjnctcn Jpirfd) töten; in ber lc|tcrcn Sage Ijcijjt es

fogar, ber Jpirfd) fei SfjriftuS felbft gcioefcu. $)icfcm §irfd)c tutrb eine meifcc

^pinbin gleidjgcftcllt, nadj loeldjcr ©raf Sdjrocigljart oon Srofoburg gejagt fyat;

ifjn trifft in Sage 548 bic glcidjc ©träfe. Äud) bas meifje tRct) in Sage 451

gcljört I)icr()cr. Sage 415 fuljrt uns in bem tuilben Säger ben Ijciligcn Hubertus

oor, roelajcr im Übermut ber Sagb nad) einem §irfdj mit bem Seiben (Sljriftt

Stoifdjcn bem ©ciocif) gejagt fyabcn, aber nod) im legten $lugcnblicfc oor ber ®e*

gefjung ber Xobfünbc jurürfgebebt fein fofl. 3n Sage 449 mujj ein Säger auf

Sfcfe&l feines §crru, beS Söurgtjerm oon XilS, einen eben folgen §irfdj fdjicfjcn;

in Sage 416 jagt ber ©raf oon SBolbcnbcrg einen #irfd) mit einem golbenen

Jtrcuj jiüifc^en bem ©ctoeif). öeiber Sd)lofe üerfinft mic baS bes ftönigs Oen in

ben (Shbbobcn. (Jnblid) erinnert nod) ber :pelljäger in Sage 549 an Den ; and)

biefer fjat Stjrifti 93lut beim fjciligcn Slbcnbmaljl b. fj. 9lbcnbmat)lSu>cin in bic

33üd)fc geloben unb gegen ben Gimmel gcfdjoffcn.

3)cr Sdjufj in bic Sonne gilt bem 5rcl)C^ 9c9cn °^et 9c9cn °cn

Gimmel, ben Sofynfifc ©ottes, gcfdjoffen $u I>aben, gleich; bic Sonne mirb als

bas Sidjtftjmbol bes (iroigen gebaut. Sage 550 läfjt ben croigen Säger aus frcdjcm

Übernmtc in bic Sonne fdnefjcn, Sage 551 lägt bic rudjlofc Xfyat in einer ftar*

frcitagSnadjt ober oor SScifmadjtcn oor fid) gcf)cn. 3n Sage 552 fdjicjjt ein Säger

mit ftrcifugeln, Dci beren Bereitung er eine beim Ijcil. 2tbcnbmaf)lc cnrtucnbctc

Oblate mitoenoanbt f)at, gegen bic Sonne unb mirb bafür oom Xcufcl oerurtcilt

ewig &u jagen. S)cr ftreijäger in Sage 553 unb ber Säger oom $ürrl>ofc in

Sage 554 giebt brei Säjüffc ab, ben erften gegen bie Sonne, ben ^locttcn gegen

ben ÜKonb, ben britten gegen ©ort. Sollte l)ier nidjt ber ©ebanfe, bafj

beim SScltenbc brei SEBölfe, ber eine bic Sonne, ber stocite ben SWonb, kr
britte Dbl)in oerfdringen, $u ©runbe liegen? $)ie Strafe, mclcfyc ein Silberner

Säger in Sage 555 für feinen aus Übermut gegen bic Sonne abgegebenen Sdjufs

trifft, ift eine cttoaS mobificierte ; bcrfclbc mirb in einen §irfd)botf ocrroanbclt unb

rnufc als fold^cr in ben SBälbern umgelicn. $ud) §lt>ei Sdjüffc fommen oor. 9tad)

Sage 556 giebt ein ^reifc^üfe einen Schüfe gegen bic Sonne, einen gegen ben

2tfonb ab. $ie meiften biefer Sagen berieten nod), bafj nad) folgen Sdjüffeu

gegen ©Ott ober Die Sonne Blutstropfen auf bic (Srbc refp. auf ein oom 3ägcr

ausgebreitetes tocifecS Xud) fallen, worin eine SBejicljung auf (Sfjrifti für bic Sün=
ben ber 2Rcnfdjf)cit ocrgoffcneS SBIut liegt. (Jnblid) geljört noc^ eine Sc^toci^cr^

unb eine <5lfaffcr--Sagc l)iert)er; in jener (Sage 557) aücft ein rud)lofcr Spieler,

nac^bem er aller 2Bal)rfc^cinlid)fcit nad^ unglücflic^ gcfpielt bat, feine SBaffc gegen

ben Gimmel, um ©Ott ju oermunben; in biefer (Sage 558) lägt ein ^Ibderr mit

ftanonen gegen ben Gimmel fliegen.

Stuf baS innigftc Oertoanbt ,mit ber Sagengruppe oom Sdjufj auf ben burc^

ein (Srucifij gcfcnnäcic^netcn ^irfd) finb bic Sagen, tocldjc oon 5rcÜtf)%'n 1)°»

bcln. Unter ftmfcp&en oerftcl)t man %&qcx, ujcIc^c otjne ju fielen, jebes Stürf

Di
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SBilb erlegen, aud) wenn e« meilenweit entfernt ift. So fdnc&t nad) Sage 559

ein ftörfter föottlebcrobe jebcS Stüd SBilb on jeber beliebigen Stelle, nad)

Sage 560 ein 3agcr in SRofa, aud) wenn er in'S ©laue hinein fdjicfjt, jebcömal ein

Stüe? SBilb, unb ganj cbenfo nad) Soge 561 ein alter Sdjüfec, nad) Sage 562

ber 9ftenf>agcncr ^retferjü^ unb nad) Soge 365 ein 3ägcr, namenä heutiger.

SBeibe Sdjüfoen, ber $rcifd)ü& wie ber auf beu geweiften §irfd) ^iclenbe Sd)tt$,

rieten it>r ©cfcfjofj auf ben ©efreujigten, woburd) jener
(

yim nie fetycriben Sdjüfecn,

biefer jum wilben Säger wirb. 5)ic (£igcnfdiaftcn beiber bereinigt Suotan in fid),

welcher einmal ben nie feljlenbcn Speer Gmngnir befi^t unb anberfeitä an ber

Spifce ber wilben 3agb ftcljt. ßu ber ©eWinnuug uon grcifugeln bringen wir

nod) golgenbcS fjinju: 3J?an erlangt biefelben, inbem ber Sdji'u) bic an einen

$aum geheftete Oblate i. e. ben Scib besf §errn burd)fd)icfct ober boburd), bafc

er bie Oblate in bic 93fid)fe labet unb nun nidjt meljr fcl)lt. 93crgleid>e S. 493.

9tadj Sage 562 mufe eS eine Oblate fein, meldjc ber Sdjüfy bei feiner Konfirmation

unbemerft aus bem Üttunbc genommen unb nadj Weldjer er an einem (jciinlic^cn

Orte gefdjoffen l)at. tyxmx werben <$rrirugelu erlangt, wenn ber Sdjüfcc auf bic

Sonne unb ben 9Konb fcrjicfet. Sicl)e Jhtljn in ber 3eitfd)rift für ^Ijilologic unb

in ber Sagenfammlung 9ir. 556. Abwcidjcnb baoon lct>rt ber 33ufd)iägcr einen

dauern, wie er ein gan^cö 3ofjr Ijinburd) fein Stücf SBilb oerfetyleu werbe, wenn

er in ber 9lcujaf|ränadjt eine Utotter in feine iBüdjfc labe unb loäfdjiefje, f. Sage 563.

Äuljn fclbft füljrt in Sage 561 nod) anbere 3Kobalitäten auf, wie mau ben grei*

fd)ufc erlangen tonne: 3n Stäncmarf legt man §u biefem iöcljufe gewiffe ©ebete

ober geheime ©orte unter bic Ärautfammer ; an anberen Orten läßt man an einem

Sonnciütagmorgen (b. I). an einem (jeibuifdjen ^efttage) ben SBinb in ben Klinten*

lauf mel)cn. $ie ©ejielmng auf I^örr ift barin unuerfennbar, wäljrenb in ber

Sitte, am $>reifonigötag baö gclabene ($chjct)i in baä uon einem ^Jricfter ^unt

3orban getaufte SBaffer eines $tuffeS ober Xeidjcö ju Ijalten, d)riftlid)cr Aber-

glaube rjcrrfdjt. Solare ©cwcl)re nennt mau Sorbaneflintcn. $u ben fdwn ge-

nannten lagen unb 9tädjtcn treten nod) bic (Sfyriftnadjt unb 3ol)anni*uad)t, in

meldten gern ^reifugeln gegoffen werben. 2)ic ^reifd)ü^en finb fugclfeft, bod) fjat

itjrc Äunft oerfd)icbene öJrabc, öcrglcidjc Sage 564; ber eine grcifdnlfc fängt bic

ftugel beä anberen mit ber §anb auf unb fenbet fic bem erften Sd)iu)cn mit

tötlic^cr Sidjcrfyeit jurücf. 3m ^uftcrtfjalc machen fid) bie ftrcifdjufccn fugclfeft,

inbem fte ßamblbrot effen, Weldas wäljrcnb ber (Stjriftmeffc gebaefen fein mu&;

aud) fonft in Xnrol, inbem man aWifd)cn bem 9Romcnt, in welchem ber Jammer

jum Sdjlagen ber 9Wittcmad()t<jfrunbc auStjebt unb bem legten Schlage ber Ut)r

ein Stüd Oom ©loefcnftrangc friert unb eiligft baoon läuft.

£)ic Sagcnrci^c oom S(^u§ gegen bic Sonne ()at ilul)n mit einer inbifdjen

Sage in parallele gefteUt unb in geiftreic^cr SBeifc ju beuten oerfua^t. $ra|apati

b. i. ber $>crr ber ©cfdjöofe fjatte ein ?luge auf feine Xoa^tcr geworfen, roaö ben

inbifdjen (Göttern ein SrgcruiS mar. Sie bewogen bal)cr ben 9tubra, ben $raja-

päti erft^ie^en, unb oerwanbcltcn, nac^bem bieS gefa^c^cn war, tßrajapäti, feine

loo^tcr unb ben Sßfcil, mit bem jener gcfdjoffcn, in Stcrnbilbcr. 9lao^ einer

anberen fieSart ücrwanbclt fia^ ^rajapati oor^cr in eine f^warje Antilope unb

naljt ftc^ in biefer ©cftalt feiner ebenfalls in eine Antilope oerwanbcltcn 2od)tcr
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liefet 3ug tft bejeichnenb unb tritt in *er gricdjifchen SWtothologic micberholt auf;

fo na^t $eu$ als ©ticr bet (Europa u.
f. w. Stobra wirb jut SBelofmung für

feinen ©d)ufj $err beS SBilbcS, ber Xierc überhaupt, unb tritt bamit in bie 9lcd)tc

$rajap&ti'S. Stobra, fpätcr Snbra genannt, ift aber fein anberer als SBuotan;

betbe ftnb ©öfter beS ©turmcS unb ber 9lad)t (bat)er „Stachtjägcr"); beibc

ftet)en an ber ©pi$c einer ©char ihnen gleicher 2Befen (beS Gilbert $ccreS); beibc

ftnb Don (wilben) §unbcn begleitet; beibc tragen ben bunfeln (SBolfcn*) SOTantcl-

Stobra tfjut feinen ©duifj. weit Sßrajapäti bie futlichc Crbnung ber ©öfter ocrlc&t

hat. $ie germanifc^e ©age weifj batton nichts ; in it>r befahlt nidjt ber @c*

fc^offene (^rajapati), fonbem ber ©dntfce fclbft bie grcoeltfyat, weil er an ©onn*

unb ftefttagen gejagt, bas Äreuj im ©ewcil) beS §irfcheS nicht geartet, mit ber

#oftic ober bem SlbenbmahlSwcin feinen ftreoel getrieben fjat Sencr wirb belohnt,

— Stobra wirb jum §errn ber Xiere —
;

biefer Wirb beftraft, — Söuotan wirb

jum wilben 3äger.

3u bem bereit« in § 3 über Orion SKitgeteilten fügen mir an biefer ©teüe

»009 Einige« tjin^u. 8n ©teile beS $lntilopen*©ternbilbcS ber inbifchen (Sage

ftnben mir in ber griedjifdjcn äRtythologie Orion am Sternenhimmel, feine $nnbe

(©iriuS u.
f. ro.) erinnern an bie §unbe Stobra'S unb an bie beS milben Sägers

(Äulfc ober Oder u. f.
m.). 3U Der 3cü» ^enn Orion juerft in ber SWorgen-

bämmerung erfdjeint, treten bie $unbstage ein unb mit ihnen bie gefährliche §unb&
mut ©o fenbet auch Stobra ©eudjen 5. 93. bie $unbSmut; er befifct aber aud),

mie Äpoflo, bie Heilmittel gegen biefdben. §ier finbet eine Berührung mit bem

heiligen Hubertus ftatt, welcher als ©chüfcer gegen bie #unbSwut oerehrt murbc.

@in Cngcl hatte beinfelben einen golbenen ©chlttffel (unb eine ©tola) 00m Gimmel

herabgebracht unb ihn bamit als Nachfolger beS h- Sambert auf bem bifdjöfltchcn

©tut)* oon ßüttich bezeichnet. S)ic ©djlüffet aber, mit metchen man bie burdj ben

öifc touer #unbc oerurfachten SBunbcn ausbrannte, tyifcn #ubertuSfchlttffel ; fic

waren gcfeqnet.

3ur Deutung beS SRttthuS bemerft ßulm noch Solgenbed: $)ie Söerwunbung

beS XiereS, ber Sintilope unb beS frirfdjeS, beS ©onnenftjmbols, bebeutet eine

©djwächung, eine fiahmung ber Äraft beS XageSgeftirneS, welche burch bie Scadjt

oerborgen wirb. $)afj wir tu** au<h wc Deutung ber §acfelbcrgfagc ju fuchen

haben, ift bereits in Paragraph 3 erwähnt. SBenn §acfelberg burch **n ftatyn

eine* oon ihm erlegten (fcberS oerwunbet wirb unb ftirbt, fo ift baran ju erinnern,

bajj ber ©ber ein Xier beS ftretor (ftro) ift, unb bafj in ber älteften 3cit licr

unb ©oft jufammenfallen.

2ötr roenben uns je^t ju ben ©agen über bie <Sntt)eiltgung oon ^efttagen.

©ner au* bem ^eHhaufe in Oftenholj fyit am (Shtiftabcnb ein Sflch gejagt unb

mu| nun an jebem (S^riftabenb jagen (©age 500). Such bereits in ©agc 521

erioähnte ewige Säger unb ber in ©age 547 unb 415 genannte Hubertus benu^t

ben ©eihnadjtstag jur 3ogb
;
©age 450 lä|t einen mächtigen ©rafen währenb ber

(Ihriftmeffe jagen. Sind) bie Liener beS $errn oon XilS jagen an einem (5t)rifttagc

(Sage 449). Cnblid) jagt nach ©age 565 jwar nicht ber ^err, ein ®)clmamt,

felbft, aber er jwingt jwei feiner Liener, am fficihnachtStagc auf bie 3agb ju

Digitized by Google



32

gcfjcn. öon biefen befugt einer oor ber Sagb bic ^rüfjmcffe unb bleibt ocrfd)ont

;

ber anbere aber, mcld)cr 3iioor ein 2Bilb erlegen toiH, fährt mit toUcm Sarmcn

in bie ßüftc unb mufj nun bis jum jungften Xagc jageu. 9cad) ©agc 566 ftört

ein ©raf, meld)cr mit feinem Sagbtroffc am $alm jonntagc jagt, ben ©ottc&

bienft. ©n ©inficblcr tritt itjm roarnenb entgegen unb hält ein Srucifir. Ijodj,

meldte» ber ©raf mit einem #icbe entjmci frf)lägt. darauf ucrfdjroinbct alles;

ber ©raf aber mirb mic in 5färgcr$ 93allabc Dom milben Säger ^um emigen Sagen

uerbammt. $tm Äarfrcitagc jagt ber emige Säger ~
f. ©agc 567 — in ber

SRljcingcgcnb nad) einem |>afen. ferner jagen am Karfreitage: ber ©raf uon

ÜEBolbcnbcrg (©agc 450), ber böfc Dictrid) am Sura (Sage 568) unb bänifdjc

©bcllcute (©agc 438). Sin einem Dftermorgcn jagt ber 2öo*>jägcr nach einem §afen

(©agc 545), ebcnbcrfclbe als Soöjägcr in ©agc 569, als $oben* ober ©obenjager

in ©age 570, ein überaus jagblufiiger bitter in ©agc 509. ber bitter uon Daue^

berg in ©agc 571. 3n ©agc 572 finb cd mieber bie Liener eines ©belmanncS,

roeldjc auf $8cfel)l tyrcS §crrn an einem Oftcrtagc jagen unb bcSljalb uerbammt

roerben. Hud) fonft mufe ber Diener für feinen fterrn leiben ; in ©age 362 mirtj

ein oerbammter 3ägcrsfncd)t für feine Herren, bic ^mingherrn auf Xrojjburg, bic

2Bilbbaf)n ablaufen. Gnblid) jagt ein leibenfd)aftlid)cr Säger an einem Cftcrtagc

(^äsfenbage) ; in ©agc 573 unb 574 führt bic Sagb ben 9iamcn „SöcrnfcS 3adjtc'\

in ©agc 575 „©iffcjagb". — Um h- ^ßfingfttagc jagt in ber ©ifcl ein ©raf

rocld)er uon feiner ©emaljlin gemarnt unb auf feine t)ölmifd)c Antwort fyin, bog

ftdj baS ©eten nur für SBctfchioeftern ftfjidc, jum Sagen bis juin jüngften Jage

uerbammt mirb (©agc 576). 93ci Sungcrn in ber ©cfjmeiä jagen nad) ©agc 455

brei 93rüber am f)odu>ilig gehaltenen Fronleichnams tage.

Der milben Sagb an ©onn = unb ftefttagen begegnen mir in ben ©agen

518, 519 unb 534. Sin Feiertagen überhaupt, ohne Söe^cidjnung cincS beftimmten

ftcftcS, jagt nad) ©age 577 eine ©cfcüfdjaft uon hohen gciftlid)en ^erren, uon

Gittern unb grauen im ftloftcrJualbc bei 9lcuftabt in iöaicrn, ebenfo ber in ©agc

419 —
f.

oben — ermähnte Säger ©oi, ferner Jpadclbcrg nad) ©agc 478, bic

engelSfc Sagb nad) Sage 578, cnblidi ein iöuvgfräulcin unb iljr 9tittcr (©treggelc

unb lürft) nad) ©agc 347. Sn ©agc 520 treffen mir einen ©rafen an. mclchcr

an einem l)ol)en ^efttage auf eine §crbc fiül)c ftöfjt unb trofc ber flehentlichen üöittc

um ©djonung uon ©citen bcö Birten, meil aud) baS Siel) ber Tagelöhner bajmi^

fc^en fei, mit feinem Sagbgcfolgc hinburch jagt, ©icljc Bürgers „milben Säger".

Sludj baS SEBilbmamtli,
f.
©agc 456, Ijat an einem l)ol)cn geiertage gejagt.

SBir befreit noch eine Fülle uon ©agen, meldje bie Serbammung junt emigen

Sagen aus anberen ©rünben motiuicren. ©agc 579 lä&t ben milben Säger, meil

er in feinem Sieben uicl SöfcS getl)an, 3mifd)cn Gimmel unb grbc fchtoeben. 9tad)

©agc 439 hat ein ftürft uon ©ad)fen megen feiner begangenen ©raufamfeiten

baffclbc ©djüffal. ©agc 580 tagt ben milben Säger Deshalb emig roanbern unb

jagen, meil er (Sljriftuö nicht aus einem ftluffc hat trinten laffen mollen, fonbent

gemeint l)at, ber ^)crr möge auö einer ^ferbetrauve baö Slcgcnmaffcr trinfen.

Sunfer SKartcn mu| feiner ©rcuclthatcn megen emig jagen (©. 418), ber $rcit

hut, meil er burd) SBetrug Uielc J^änbercieu an fidj gebracht hat (©. 581), ber

^ofener 3äger, meil er einen Söilbercr erfchoffen hat unb uon bem SBcibc bcffclbcn
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ucrflucf)t worben ift (8. 582), ein Stgmaringifdjcr ^ürft, weil er burdr) ju großen

Söilbftanb ben Sauern außcrorbcntlicfjcn Sdjaben angefügt ljat (8. 259), «§err

oon (£rlad), weil er in uumcnfdjlictjer ©ramamfeit lebenben Zieren baß gell QÜ9C
'

$ogen unb ifmen bann wieber bic grciljcit gegeben l)at (8. 356), ein gefpenftiger

3ägcr, weil er unbarmherzig gegen arme ^oljfammlcr gewefen ift (8. 583), ein

alter Söilbmciftcr, weil er bic Sauern gefdjunben, it)vc gelber oerwüftet unb ©Ott

geläftert fjat (3. 283), Sranbjoefelc, Weil er feine fcicnftlcute biß auf ß Slut ge^

plagt l>at (8. 83), ein SBirthfdjaftcr (Äaftner) wegen feiner ©raufamfeit (3. 295),

ein Srauer wegen feiner .'partlicraigfeit (8. 296), ein #crr oon 3C0% Surgherr

auf fiäfmtyaug, wegen feiner #ärtc unb Ofraufamfcit (3. 308). ber 8d)immclrcttcr

bei <ßafewalf, weil er ein graufamer ttriegßhelb gewefen (8. 267), ber nädjtlidjc

3äger bei ffcrußburg, weil er wegen fetner böfeu Zljalcit im ®rabe feine 9tul)c

gefunben Ijat (8. 357), $crobiiia'ä Zodjtcr, Weil fic blutgierig Soljanniö beß Zäu-

ferß §aupt »erlangt ^at (8. 216), ein 9tcid)ßuogt (ber Zürft) weil er burd) bie

Saatfelbcr geritten ift (8. 354), cbciijo in Sage 364, nur uerftarft burd) ben

$ufafc, baß er cß mit fielen Stoffen unb l)unbcrt $unben gctljan l)abe, Slaul)ütl,

weil er bic (£rnte ber Säuern oft an einem läge vernichtet l)at (8. 197), ber

böfc Z)ietrid).. weil er fi<±> unbarmherzig gegen feine Scutc enotefen, bie (*rntc ber

Sauern jerftört unb ein «elj biß in bic Äapcüe eines ^riefterß oerfolgt hat (8. 568),

ber nächtliche Säger, weil er oicle böfc Saaten gethan (8. 357), ber Surgherr

oon ©utcnfclß auß bcmfelbcn ©runbe (8. 361), ber Jpofcnflecfcr, weil er alß wüftcr

©efcll unb frecher 3äger oiele grcoeltfjaten oerftbt Ijat (8. 79), bic Sütroilcr Üeute,

weil fie betrunfeu auf bem 2Bege jum Äirdjljofc ben Sarg iljreß ©djloßtjervn

fallen liefen (3. 584), ein Gfeiftlidjer als 3d)iminclrcitcr f weil er betrunfen auf

bem SBcgc $u einem Sterbenben ben Seib beß ^cinrn uerlor, alfo baß ber ftranfe

ohne gctftlidjen Sciftanb fterbeu mußte (3. 585), ein Säger, weil er einen rud>=

lofen Öcbcußwanbcl geführt (3. 474 unb 586), ber CvJrnf von Sponheim, weil er

über ber großen Sagblicbc fem Seelenheil ocrnadjläffigt hatte (8. 16), ber 9tcd)*

berger, weil er ein böfer 9Kcnfd) unb Scelenocrfäufcr geweint (3. 587), grau

©auben, weil fic mit ihren 24 Zöd)tcrn bie 3agb über atkß geliebt hat (8. 588),

ein ©Jeimann, weil er beß SBilbcß wegen einen Sunb mit bem Teufel gemalt I>at

(8. 589), 9timrob, weil er bei ber äöaljl 5Wifd)en bem Gimmel unb ewiger Sagb,

weldje ir)m unfer Herrgott gelaffcn hatte, fid) für bic Untere cntfdjicbcn (3. 510),

ein JBauernfoljn, weil er feinen Satcr, alß biefer auf bem Sterbebette lag, ber

3agb Wegen böswillig ucrlaffen Ijat (3. 590), Oben, weil er ein großer Sünbcr

gewefen unb über ber 3agb nie in bic SReffe gefommen ift (8. 591), ein görftcr,

toeil er einer armen alten grau eine unerträgliche Saft aufgebürbet l)at unb bcsljalb

von it)r oerfludjt worben ift (8. 592, — iljn brueft ein bleierner SWantcl unb ein

fc^werer §ut auf feinen Sagb^ügen), |>ans Sagentcufci, weil er graufam gegen bic

armen Seutc gewefen (8. 593), baß wilbe ®'\*t>, ein Soll aus alter jfcit, weil

cß bic gelber ber Sauern oer^eert Ijat (8. 594), ein ftorftinfprftor, weil er gegen

außbrücflid)e tcftamcntarifd)c Seftimmung einen SBalb geteilt t>at unb oon feinem

Soljnc ocrwünfdjt worben ift (3. 595), 9lid)tcr ^ol)lmann, weil er burd) falfdjcn

(Sibfd)Wur unb Olcehtßfpruch bic rechtmäßigen (Sigentümcr gcfdjäbigt \)at (8. 272),
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bcr 2öucf)tcr, »eil er einen ©alb auf unrechtmäßige SBcifc an ftch gebraut hat

(©. 207), bcr Icfctc SSilbcnftcincr, weil er ein graufamer Raubritter gewefen (©. 596),

btc SRedjenbcrgifchen ©rafen, weil fic einen 2Balb ungerechter SBcifc an {ich gc*

bracht (©. 597), Amtmann $8öf)cimb, ructl er bei einer SSilbtcilung bic Äommunc

beeinträchtigt hatte (©. 598), bcr grüne Säger, Weil er fid) burch Xrinfgelber hatte

beftechen laffeti (©. 91), bcr Säger oon §ofcu, weil er fo erbittert auf bie §ol$*

biebe gewefen, baß er nicht in ben Gimmel t)atte eingehen motten, wenn bie oon

ihm gehaßten biebifchen Säuern in benfetbeu fämen (©. 599), $crr öon ffiittorft

weil er «Rönnen gcfcljänbet (©. 600), ein (Sbclmann, weit er einen $aft mit bem

Xeufel gcfehloffcn unb Unteren überlistet hat (©. 601), enblich ein Säger, welchem,

wenn er nichts geichoffen hatte, ber Xeufel einen §afcn auftreiben mußte (©. 602).

3n ben nachfolgcnben ©ngen wirb bcr wilbe Säger bedhalb jum ewigen

Sagen oerbammt, weil er einen SWorb begangen hat; fo ber ©chimmdreiter in

©. 603, welcher feinen Gtoul mit bcr linfen §anb führen muß, weil er feine Stechte

feit bem 9Korbe nicht mehr gebrauchen fann. §acfelbcrg muß wegen wieberholten

SRorbeS unb Betruges ewig jagen (©. 427), ber SRobcnftciner, weil er fein ©eib

unb baS Äinb im ÜRutterleibe getötet hat (©. 376, 377), ber ewige Fuhrmann,

weil er einen Fuhrmann erfchlagen (©. 604), f>crr oon üJJerobc, weil er einen

©eiftlichen oor bem SUtare erfchoffen hat (©. 254) unb bcr ßmingherr oon 95ran*

biä, weil er einen awiefachen äRorb auf feiner ©cclc laften hat (©. G05).

2öir führen noch ciniÖe <5Q
fl
c» an > in welchen bcr wilbe Säger btä in @wig«

feit jagen muß, ohne baß ein befonbercr ©runb ftu feiner ©erbammung crftchtlich

wäre, ©age 606 führt einfach baS ftaftum an unb nennt ben wilben 3äger einen

au« ffnglanb gefommenen Xeufel. ©age 607 hat für ben wilben Säger btc ©c*

nennung „$u(ftha(a" ; fic follen in Xeufel ocrwanDelte (Engel fein. 9toeh ©age

608 trifft bie ©träfe einen hochabligcn §errn, welcher bei bcr Verfolgung eine*

§irfct)c$ in einen Slbgrunb geftürjt ift; nach @- 609 einen 3ägcr, welchem einft

ber $orcnwalb gehört unb ber nach feinem Xobc im ©rabe feine ftuhc (jefunben

hat. ©obbafchi muß jicljen, wenn bic Witterung fich änbern will (©. 363), bcr

SRobcnftcincr, weil er Ärieg unb 2fricoen anfünbigen muß (©. 376, 377, 388).

Huct) ber wilbe Säger Surfliarb (©. 202), welcher al« SRittcr auf weißem $ferbe

erfcheint, muß gleich ocm SRobenftetncr, SRotentalcr u.
f. w. „großen" Ärieg an»

fünbtgen.

9lachbetn wir in bcr oorftehenben «bl)anblung an ber §anb ber ©age ben

Sefer im § 1 an ben ©rabfteinen bed wilben Säger« oorübergeführt, in § 2 bie

mannigfachen gcwaltfamen XobeSartcn bcffelben berührt unb im § 3 in ber oft

gar wunberlich arbeitenben ^hantaftc bcS 3Jolfc3 benfelben aU fomifchc ^igur

fennen gelernt haben; ftnb wir im § 4 5ur IScfprechung bcr ©agenreihe übcrge=

gangen, in welcher ber wilbe Säger feinen Xob burch einen ©ber ftnbet @lrtdj

2Buotan, welcher am @nbe aller Xage feinen Xob burch ben ^cnri^wolf finbet,

muß auch feine SRaehbilbung, ber wilbe Säger, fterben unb jwar buTch einen <5ber,

auf welchem ftatt beä eblcn Gtotteä grebr baö ©ehredbilb crjriftlicher ^ßhamafK'

ber Xeufel, reitet. Stoß wir e$ in ber SBuotaumothe mit bem ÄreiSlauf bc« Sahred,

mit ben ftd) ewig mit «Rotwenbigfeit wtebcrbolenben 9toturercigniffen 5U thun haben,
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Icudjtct ein. sJtud) gcrmanifcfjcr Slnfdjauung ging bic sJcad)t bem £agc uoran, ber

2öintcr bem Sommer, roaren bic ffefte ber 3ufunft sugeroenbet unb begonnen mit

bem 3ulfeftc (unferem 9Öcilmad)t&fefte). SÜian feievte in bemfetben bic 9Jücffct)r ber

Sonne, ßnr $c\t ber 3^^^cn crljob fid) SBuotan mit feinem ©cfolge aus bem

SBolfenbcrgc, ber ifjtt ucrljüllt tjattc, um ber Jvigga nadfönjagcu, unb um im ftrüfc

ling bic frofjc ©icbcröcrcinigung mit it>r p feiern. Unb roieberum fcljrt er mit

ben abiieljmenbcn lagen in 9tarf)t unb 2)unfcll)cit jurttef. Staffclbc tljut ber

roilbc 3ägcr.

$ic im § 5 in bem äBunfdjc „eroig }p jagen" gipfelnbc ©cfmfudjt aller Sßcr^

treter beö roilben Säger* ift Ijcruorgcgangcu au* bem SWutfnis uon ben (Jinljcriern,

rocltfjcr alle, bic ben ruljmuollcn Xob in ber Sd)lad)t erlitten, unter SBuotanö

Slugen in 9BaU)aU £ag für lag bic ftampffpiclc erneuern ließ, üßkiö aber fonntc

beu Germanen när^ft bem Äampfc lieber fein ale bic 3agb, roaö natürlicher alss

ber Söunfd), „croig $u jagen". ßäfjt nier)t ber .§uronc aud) feine Söorfaljren in

ben eroigen 3agbgrüitbcn rocilcn?

Wit bem (Einbringen ctjriftltct)cr Slufdjauungcn in ben Äreis ber gcrmanifdjcn

2)h)tljc mujjte aber ber Söuufd), ftatt ber Seligfeit bco #immcl$ bic erbarmungs*

lofe 3agb biö in alle (froigfeit ju erbitten, mit ber l)ärteftcn aller ©trafen belegt

roerben, außgcftofjcn ju fein aus bem Jöercidjc ber Seligen, oerbammt unb ucr*

fludjt jit fein ju bem gefpenftifdjen Jpinfcrjiueben (Sagen) jroifdjen Gimmel unb

(£rbc. Die $riftlid)c öeiftliajfcit mar fid) ber Slbfidjt unb bes (Erfolges root)l

beroufct, als fie ben SUloater SBuotan allce §ol)cn unb ©örtlichen entfleibetc unb

in ben roilben Säger unb Teufel umgeftaltetc ; bic in iljrcm ©lauben beirrten, auf

ber Stufe ber &inbf)cit fteljenben ©ermanen aber liebten es, bic uerbunfeltcn Slttri*

bute il)rcö Irodjljcilig gebaltcncn ©ottcö nod) in feinen Spul* unb Sdjrctfgeftaltcn

roieber aufauftubeu.

3um Srf)luf} unferer ftbljanblung geben roir im Slnfdjlufj an bic im § 4

crroäljntcn germanifd)cn äöeifyiacfjtögcbräudjc nod) eine feljr intcreffantc SKitteilung.

Gf)v. Sdjncaer's (f. beffen „3Rärd)fn unb «Sagen aud 2Bälfd)tl}rol'\ 3nn*=

bruef 18G7 p. 239). 3m §od>tl)ülc uon 3tcbbt roirb am Slbenb oor SBcifjnadjtcn

ein rooljlgctrocfnetcr ^oljblocf in bie ©lut bes §ccrbcö gelegt, bamit er bic ganjc

sJlad)t (jinburdj fortglimmc unb in ber falten SBintcrnadjt bas (i^riftfinb crroärme.

(£* ift bie«, fäl)rt Sdmcüer fort, faft allgemein eine lombaröifcfjc Sitte ; ber §olj=

bloct l)äjjt „lo zoeco di Nutale" ober „di ogni bonou . 3m Zoloft öcr Sforja

ju SKailanb rourbe 1470 ein reidjlid) mit ©ein begoffener Stoumftamm oerbrannt,

um ben alten QJebraud) in (£l>ren ju galten.

(£* ift (ein ärocifel, kfl fe
b\c\cx 2öcil)nad)töblocf ber fiombarben nichts anbere*

fei al* ber 3ulblocf beö germauifd^en iHorbcno, ^ßommcrnß, SDJccflcnburgö u.
f.

ro.,

unb roir freuen una, biefe« 93eroei»ftfld germanifcc)cr Kbfunft, unb 3»faromcnge=

^örigfeit, foroic treuer S3eroa^rung altbcutfcr^cr Sitte in ber fiombarbei jur ffettntntd

in roeiterc Streife ju bringen.
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2. ^om ^tfonfc.

3>ie oorige Urblmummcr braute ein Stüd oom ^Jilmfc^nittcr, bat idj SSilwifc

nenne, weil id) im SBroutllon eines SSortrageS über baS (betreibe wafyrfdjcinlid)

SjScrger's ^flanjcnfagen gefolgt bin unb tfjn l)ier alfo genannt finbe. 3n bet Unter*

fudjung, ob Silwifc ein geiftiges ober mcnfd)lid)cS SBefcn, in ber Ableitung bcS

2B©rteS unb in ber 5rü9c ' 0Ü 1,1,0 wcöfyalb etwa nid)t aud) bem Horben ber 93U-

wifc 5ufommt, mag eine fur^c SBiebcrgabc beffen, was id) mir nicbcrfdjrieb, ein

nafjereS Sicft oerbreiten, obfdjon ich bemerfe, bafe SButtfc in feinem 8off&

abcrglaubcn ifjm ein ganjcS Kapitel wibmete, unb obmofjl audj fonft barüber

genug gcfdjricben fein wirb.

SBon ben beiben 3eitabfd)nittcn, welche für ben fianbtnanu oon 2öid)tigfeit

finb, nämlid) Den Sagen ber Sluöfaat unb ben lagen ber (Ernte, fallen bie lefctercn

i()in bcSt)alb oiel mel)r in'S ©cmidjt, weil oom Ausfalle ber (Ernte ber 2Bol)lftanb feines

ganjen n&djftcn 3af)reS abljängt. $at ber Sauer auef) reblid) feine Slrbcit getban, tjat

er geftür^t, gepflügt, gefäet unb geeggt, fo Weifj er bod) fcljr woljl, bafj baS ©ebcit)cn

bcS ©ctreibes bann nodjoon etwas Ruberem abfängt. (Er fdjricb alfo biefc (Sinwirfung

nict)t blojj ber SEBtttcrung aÖciu ju, fonbem aud) geiftigen unb getftertjaften SEBcfcn,

bie balb oon nüfolidjem (Wie Cöwalb), balb oon fcr)äblid)cm (Einfluffc auf bie $elb=

fruchte feien. (fr macfjtc es alfo in feiner wenigen SWbung, jumal mad)tloS

gegenüber elementaren (Ercigniffen, wie bie wilben öölfer, bie fic^ wenig um ihre

guten ©öttcr fümntcrn, weil biefe oljncbcm nidjt fd)abcn fönnen, bafür aber bem

böfen ©ottc Opfer bringen unb fid) ebenfalls fogar fdjeucn, feinen tarnen auS^u*

fprechen, bamit er fid) nie^t beleibigt fühlen foll. <2>o rebet ber Sahbmann Oon

Unterirbifdjen, oon brachen, fclbft oon weiblichen SBcfcn, wie SBalbfraucn, Gruben,

tummeln. &ls bie böSwtfligftc Slrt unb am fdjwerften ju entbeefen crfd)cmt jenes

oerncinenbe SBcfen in ber ©cftalt bcS SBilwifo. ©iebt cS aud) in ben ÜRardjen

genug bummc Xcufcl, fo ift bod) ber 53ilwifo aus lauter 9ceib, SBoSljeit unb $cim*

lid)tcit aufammengefefet. Söcfannt ift er im Sßoigtlanb, in Stottern (Sanbau, $ohcn*

polbingcn, $affau), Xbüringen u . j. j0 . unD überall war fein Auftreten ocrfdjiebcn

unb l>attc man anberc SKittel $u feiner Skrtheibigung, bie id) aber übergebe, fo

d)arafteriftifd)c Streiflichter fic aud) auf bie Huffaffung bcS SolfeS werfen für

biefe bämonifdjc Äraft, bie quer unb föräg unb oft in <Sd)Wenfungen burch baS

betreibe getjt, um fdjmalc unb lange ©äffen au mähen unb fclbft bie abgefdmittenen

§almc oerfc^winben unb nur troftloS leere ©änge übrig ju laffen, bie fdjwcr ju

entbeefen unb nod) fehwerer ju oerberben ift. ©rimm, wenn er in feiner 3Wt)thoL

446, ben ÜBilwifo auf ben ©Ott grö unb ben Halbgott ©iegfrieb jurüdfü^ren wiö
f

foH Unrecht ^aben, weil gerabe beren (Erfdjcinen nacr) ber alten SKut^e für bie

gelber woljlttjätig fein foll, befonberä wenn mit feinem (Eber burd) bie gelber

rettet, um fie ergiebig ju machen. 2)cr SBilwi^ ift aber fdjablidj unb böswillig.

®as beutet fdjon fein 9came an, ber cbenfo wie 93ilfenfraut unb ^ßilj, auf etwas

SBcrberbenbeS l)injcigt unb watjrfe^cinlid) (nac^ ^erger) oerwanbt ift mit bem

al)b. balowoz, ÖoSljeit, balowiso, Xeufcl, eimbrife^ bele, bela, ©ift.

2krfelbc giebt nun aber aud) bie Grflärung für bieS gefpcnftifdjc SBefcn,

bie aud) ben «Inftdjtcn erfahrener Säger entfpredjcn foH. $ic X^aten beS Silwi^
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ftnb nid)tf anbcrcä, ate bic ©puren bcö ©cä^c« bcr §irfef>c unb SRct>c, bic bei

ihrem rubelweifcn ^Betreten bcr gelber burdj iqr ©freiten bic abgemäht feheinenben

©äffen bitten, in benen fic auc^ bie §almc aufgeräumt haben. Sebod) foü man
bic Spuren nicht in fegr audacbclmtcn Saaten finben, fonbern nur ba, wo SBalb

in bcr 9cät)c ift, in welchem fid) baä Söilb Jagd über aufhalten tonn. Dcmgcmäfj

wirb man Weber in großen Ebenen, nod) bort, n>o 9Rel) unb §irfcb fehlen, etwas

oom 33ilu>i& t)örcn, nod) bort, wo jene Iljicrc feinen großen Sdjabcn machen, wie

id)'ä gerabc in nörblidjcn ©egeuben, befonberö aber in bcr $rouin5 ^reufjen, gc=

funben habe. 3cbcnfall* mürbe qier meber bcr 9tamc Söilwife oorfommen, nod)

aud) höbe id) irgenbmic üon einem Stelfocrtrcter gehört, mie ifjn fid) bcr für

natürliche SBegcbntffc fetjr empfängliche fianbmann beutfdjcr ober flamiidjcr Slbfunft

gewifc gcjdKiffcu haben mürbe. »• Ii cid? ct.

3. griffen.
1. tit ^nfdjrift M im $raunfd}metßcr SHujcnw fccjittfeürfjeu Xrinihornd.

Daä aus gewunbenem grüngclblichem Stinbcr^orn gefertigte Xrinfborn mirb

im Äatalog be$ braunfehweiger 9Rujcum* unter 9lr. 110 aufgeführt unb S. 97

unb 98 oom $crrn <|3rofeffor Siegel, bem Director beä 9)cufcum$, in folgenber

SSeifc betrieben:

Die aufecre $läd)c beä $orncä ift mit flad) erhobenen fBcqicvungen unb

3nfd)riftcn reich oerfeben, bie ald fcd)$ ringförmige Ouerftrcifcn georbnet ftnb,

meieren jwifdjcn bem Merten unb fünften Streifen sJticfclungcn eingefd)i)bcn finb.

Der erfte Streifen $unäd)ft bcr Ocffnung enthält in 2)tajuöfcln gotl)ifd)cn Sfjarat*

terä bic erfte &\k bcr weiter unten ju gebenben Sdjrift. Dann folgt awiidjcn

jwei Ornamcntftreifen bie zweite 3c*lc «' größeren iöudjftabcn ; weiter alä breitefter

Streifen ein uiclfad) ucrfd)lungeueö Btanfenornamcut, baä aud bem SRachen cincS

geflügelten Drachen hcroorgel)t; ü6cr bem Stopfe beö le&tcreu liegt ein rci&cnbeS

Xtytx, einem SBolfc ähnlich, ba$ mit feinen 3äljnen in einen 3wcig beö Ornaments

fid) oerbiffen Ijat. Darauf folgt, wieber jwifdjcn jwei Ornamcntftreifen, bic britte

Sdjrifocilc, bann bad geriefelte äwifcrjcnftüd unb barauf bic oierte Sd)riftacilc,

welche ben fünften Ouerftrcifcn füllt. 3wifa)en ben Riefeln beö 3mifehcnftüdc$

finb jwei furje ßängöftreifeu angebracht, beren einer brei ©udjftaben, beren anberer

etwas länger aber baö §üftbilb eines bärtigen SDianncS, im Profil nach Itnfs gc=

wenbet, enthält. 3n bem fedjftcn Qucrftrcifcu befinbet fid) eine SRctt)e oon fünf

ineinanber gefchlungcncn Ringen, innerhalb beren 9Jienfd)cntopfe unb fabelhafte

Ztycve bargefteflt finb. Die Spifec ift wieber geriefelt unb burd) einen feheiben-

artigen Änopf gcfchloffcn. Die 3nfd)riftcn, beren Sinn noch aufeuflärcn bleibt,

fonnten wie folgt gclefen werben:

*tt«D «KA 35D *3 **ÄI>3

*£© Mi) J«K*>K©

*
u

IIB 3U ^»«3».
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(Soweit bcr <8cricl)t über bicfcS ^>orn im tfatalog bcö äRufeum*.

3Bqö nun bic nod) nid>t gelöftc Snfdjrift anbelangt, )o wirb unten bcr 9tod)--

tueid geliefert werben, bn§ bicfclbe unter ttudfctyufs bcr 3al)re^aljl (1402) unb

beä cingcfdwbenen Avo Maria fcltifdjcn llrfprungä ift unb einen Xrinffururf) bringt,

bcr alles baS nennt, waö nötfjig ift, wenn bem Xrinfcr baä Xrinfcn bc&ielnma&

weife baS Xrinfgelag ju einem wirflidjcn (Scnuffe werben foll.

SBir geben bic 3nfd)rift unter ^iu.yifiigung bcr fcltifdxn Söörter in iljrer

gütigen ©cftalt.

2crt ber 3nfd)rift: gra id ai lar di estas

3)ie neufeltifcfycn SBörtcr: gra id') ai laor 3)dia3
) oas teis')

blo my for drot nins in hrein.

bla mi3
) ftar droth mionush

) in räin. 5

)

Xcutfdj: ®utc$ Heben*) Sängcrfuuft,**) Ucbcrflufj, feine Sorge, gefunber

3Kunb,***) gute, beftänbige Seilet) in 23ct)aglid)fcit.

SBörtcr: ') SRanfifd) gru rcbcii; irifet) id gut. 3
) 3r. ai ttunft; ir. laor

©angcr. a
) 3r. (üa ftüfle, SKcngc, Ucbcrflufe. •) 3r. eas ueruciucnbcö ^räfij;

ir. teis ©orge, ftummer. s
) $r. bla, gäl. bla gefunb; ir. mi SMunb. 6

) 3r. fcar

gut; ir. droth beftänbig; ir. nionus SBcUc. '•) 3r. in in; ir. räin üöcfriglidjfeit.

•) öute Unterhaltung. **) (Öciaug. ***) ©ut ÖJcfäUc?! t) Öutcr, rcidjlidjer Stoff?!

SBiere. (^ortfe^ung folgt.) SHabc.

((Einem nadjgclaffcnen ©erfe Bon ©. Uiu ut) entlehnt.) >
I. öVrunblagftt.

GS ift in biefer 3citfd)rift im 1., 2. unb 3. 3al)rgaugc eine SRciljc uon Br-

titeln oeröffcntlirfjt, in wetzen naefouweifen gefugt worbcu ift, bafc jebc ©ottbeit^

potenj bc$ alten .§cibeutl)um$ eine befoubere Xljicrmadfc befaß, in wcldjc fic *u

ßeiten crfdjicn unb jwat nicfjt wiUfürlid), fonbern nad) gonj beftinunten Regeln.

3nbcm bic Ücfer gebeten Werben, baö SRätjcrc an bcäcictjnctcr 8tcflc nadjlcfcn gu

woUcn, mögen l)icr nur furg bic erörterten Xljicrmaäfcn in (Erinnerung gebracht

werben. 3n §eft 6 Safjrg. 1 ftnb bic Sfjicrmaäfcn ber brei Siorncn bcl)anbelt.

£>ic SDfaäle ber Söcrbanbi (®ubr, ©ubrun, Äriml)tlb, Jpermör ftllwit, §crgarb,

SBarbet, Sorbet, ^Jenelope, $elcna ift bic ®anö ; bic SDiaäfc bcr <Sfulb ((Swanbilb,

#labgub, ©wanl)Wit, (»igclinb, $ilbbitrg, SSiUbet) ift ber ©djwan ober richtiger

bie Scfjwanin unb bic SWaöfc bcr Urb (9tota, Crta, Drtrun, $lrun, 53runlnlb,

§abburg, §ilba, ©nbet) cnblirf) ift bic 3Jcöoc. Nebenbei wirb a. o. ©. bemerft,

ba& bic 2tycrma$tc bcS SBibar unb be* feit. £>u bcr Otter ift.
— $. 7 Safjrg. 2

ftnb bic 2Ra$fc greurö (?lpoflon, «poüo, ©aal, «ßriaped, 9Kutunuö, Druö, $oru$)

bcr ©fcl unb bie ber ftrenja : bic «felin befproct)cn. Xtjiermaöfcn be« Itjr

(9Har$, «res, ^cpljaiftoö, Sulcanuö, ^ofeibou u.
f.

w.) ift nad) 8 3al)rg. 2

baö $ferb, fowic bie 3Ra^c bcr £cl, (5)emeter, dered u. f. W.) bic Stute. 9lad)

^. 9 3a^rg. 2 ift bic 9Ra$fc bc^ ^cimbal, (^iontjfuö, 93afd»oö, Sittel «boni«,
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Oftrid u. f. id.) ber Slcphant unb bic 9Jia*fc bea fioti ba$ Ärofobil, fomic nach

$.11 3a^rg. 2 bic Sföaäfe bcä Xfjor ($cratlcä, SRuftcm, Jhifdjua u. f. n>.) bcr

3$f)öitij, Flamingo, Slol)rbommcl. £>. 10 2 ift bcr SRobbcngott

ftenrir, ftinn,
s#rotcu* u. f. ro., bcr iBärcugott Jöcorouli neben anbem ©ottheitä*

potenten mit ihren Ü)Ja*fcn erörtert

Die X^icrma^fcn bcr $cibcngöttcr mußten •juttäc^ft eingcf)cnbc Erörterung

finben, weit ftc bei Darftetlung beä Urfultuäjtiftem* hauptfächlich beftimmeub cr=

Meinen. Eiu uieljährigcö ©tubium alter auf mnttjoloflif^em ©ebiete bcftnbUc^cn

ÜRomcntc b<" ergeben, ba& bie $hicrma*fen in allen tfultuSfuttcmcu biefclbc Sc*

( beutung $aben, bafe biefe I^icrbilbcr einem urfprünglidjen ^etifchbienfte entfprangen

unb ^icroglQpbi^c Xbicrfömbolc beä Uruolfcä finb. ftür Slufftellung bed Urfultu^

fttftemS finb fotgenbc ©runbfäfec beftimmenb:

1) DaS gebaute Uroolf ift (Schöpfer unb langjähriger treuer Pfleger bc$

Urfultud gemefen. DaS Urfultudfaftem erfcheint al* ein au$ mehreren ©hftemen

&ufammengefe$tcä unb ift ju ocrfchicbcncn 3eitcn reformirt unb umgebübet toorben.

2) Die ©runblagcn biefeö alten SRcligiondfuftcmä finb wefentlich unb junächft

chrononomifdyialenbarifehen 3nl)altä.

3) Scbcnbc unb Icblofc ©egcnftänbc, namentlich aber 3Rcnfd)cn, <ßflan*

jen unb ©teinc »erben barin ttjeite alö ©ottheitäpotenjen, tt>ciU alss tjicroglopbifchc

3ridjen für bic einzelnen größeren unb Heineren 3citcijflcn unb beren ©rcnjpunfte

ücrwanbt.

4) Die Buffteflung beö I^icrfreifed unb bie Sompofitiou unb Benennung

bcr meiften alten ©ternbilbcr ift mit biejem (Softem aufä engfte Pcrmadjfcn.

5) Die ftur Qe\t bcr Einführung bcffclben (jcrridjcnbc Sprache ift älter als

ba£ <&an3frit. 3m §ebräifchcn unb Sl)Qlbäifcbcn fc^cint ftd) bic Urfprache be$ Ur=

oolted am getreueften erhalten ju haben.

Daä UrhiltuSfoftcm bilbet bic ©runblage einer 3Kt)tl)ognofic, b. i. einer fgfte-

matifch georbneten Uebcrfid)t beä gefammten SWothcn* unb (Sagenftoffcö aller SÖölfcr.

Die Urheimat!) bcö Urhtltuäfnftcmö ift aller Saljrfd)cinlia)fcit nach Die afta*

tifdje ©cbirgggcgcnb, welche (Sljriftian Äarl 3oftad) o. Fünfen „baö Urlanb bcr

ältcften aWcnfchhcit" nennt, ba$ $ochlanb beö 2Mur unb namentlich bic unter bem

Flamen „Dach bcr Söelt" befanntc §od)cbcne Rainer*) unb beren Äbljängc. Der

Urfultuä erhielt öiefleicht ju Samarfanb ober Suchara feine ©eftalt

Der alte ©öttcrfrciS beftanb auö fcljr ocrfd)iebcnen ©öttergruppen unb jeber

einzelne SBolfäocrbanb verehrte im ÄUgcmeinen nur eine ©otthntspotciu, al$ feinen

©tammcäheroS ober Nationalgott (Sine ©ruppc trat auf ftoften bcr anbern in

ben SBorbergrunb, baher flammt bie SJcrfchiebcnhcit bcr fpätcren Sfcligionäftyftcmc.

Diefer Umftanb ermöglicht eä und, aud ben 3Kt)tl)en bcr Söller ©chlüffc auf ihre

©tamme^ocrroanbtfchaften ober SScrfchiebcnhcitcn ju machen. 3n 3"bien mar bcr

Urfultud lange oor Einführung ber irimurtic*8teligion burch mehrfache 9)eforma<

*) Doffelbe «ebirgft« unb ^o*!onb wirb burd) «rnft ». ©unfen (Kit Sin6,(tt bec Welt-

gionen im Sufammen^otifl mit ben ©ölfcrroanberungen ber Urzeit unb ber ^e^eimle^re. %itr

Hn 1870) all ba« &>tn ber «rier beaetO)net Dtcfc «rier »erben üon tbm für Selten erflärt

unb müßten neben ben femiH|äj«n 3biomen I>aupt|qd)lid) aud) bie fettigen in »eirac^t fomnten.
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Holten antiquin. $aljcr blieben bort nur gewiffc §auptlcl)rcn in (Geltung. 3n
^erftert ging bic bualiftifdjc Religion 3oroaftcr^ ut Wcgnptcn ber ÄultuS bc3

Dfiriä unb nad) ber Offupation bcö fiaubeö burd) bic £offo3 ber bc3 Slpis, bei

ben ©rieben ber bc* geuö, in Italien ber bc» Jupiter unb bei ben Germanen

ber bcS Dbin unb Sföuotan mit ben ^ugctjörigcn $auptgöttcru aus bem UrfultuS

Ijcroor. 3n ben reformirten Religionen fanfen bic nidjt mit in'd 0tciigtonäfuftem

hinüber genommenen ©öfter ju Dämonen. SRicfcit, 3wcrgc uub ^croen t)cvab.

SU6 bic alten jtl)cofopf)cn neue ©nfteme aufftcQtcn, muß baä Urwolf nad) 3al)r=

taufenben jäfilenbc .ßeiträume burcfjlcbt fyabcn. SlUmälig entftanben fjöljerc rctt=

giöfc ?(nfd)auungcn. SDa« Uruolf mufj eine gcfdjlofjcne, Dcr^öltnißmäftig fet)r

intelligente ^ricftcrfaflc befeffen tjaben, wcld)c fiel) aud) mit ber 33ctrad)tnng bc3

geftirnten Rimmels unb $crcd)nung unb ©intljeilung bc$ 3c « ttai,fe «* cHrt9 M#
tiqte, fomic aud) mit ber (Jrgrünbung ber in ber tcllurtjcrjcn ©pljärc roirfenben

töaturfräfte, fonft £>ättc fein fo fuuftooll angelegte* Stetigionöinftcm nufgcftctlt

werben (önueu. (£* gingen aber neben l)ieratifd)cn Srjftcmen bcmotifdjc Ijcr. bis

eine beiberfeitige ^erfdjmclaung erfolgte, meld) lefoterc an (Stellen 51t grofeen Wollt*

5crmiirfniffcn füljrtc, wie 5. 93. in tßevficn barüber, ob ber Sbergott ober ber

$5ad)ögott als« 38od)cutag3rcgcnt bed SonnabenbS gelten follc, 3lüiefpalt gcfjcrrfdjt

$11 l)abcn fdjeint.

3ebc ber ®ottfjcitcn bcS UrfultuSfnftcmö t)at mit 2luonal)mc bc3 unperfoni-

fieirbaren Urgottc* iljre beionbereu s)J?cnfd)cn% Xf)icr*s $flan$cn=, Stein* unb

Stcrnmaöfc. Urfprünglicf) hatte jebe #citgottl)ät ein befouberei? (vJcftirn am Gim-

mel. Slujjcrbcm würben aber aud) ©otttjeiten in ifjrer ÜJJenfa^eu^ ober Stycrgeftatt

uerftirnt; fold)c 35erftirnungcn finb bic f. g. 3ternbitber. (ftortf. f.)

5. steine $8tff0rifmtfle!t.

3ti'n 2ümbi$rg'id)cn ') troifd)eu Sil!*) uu fSiubcrmour 3
) aunc Sdicfe') tum frarborg

im Soltau fünb tiuei Sörügcit : be Swattcnbargcr im be lütte. 33i be Swattcnbargcr*» SJrüg

geitjt nad)* en $crb al)ii Mopp, un cl i$ acfä^rlidj et ton bemöten 6
i. $h"e lütten 93rüg i$

iif e ftranjofentieb cn SHorb paiftcrt. JBcibc ©rüg'n fünb ungefähr cn balbe Stun'n bun enanncr.

l) i'üjittwratcfirii. 2) Sifllf. 3) SMntcrmoor. 4) libaufiff.' 5) «^»aacnbrrij bei finrburfl. fi) brgran«n.

Hamburg. % SD. kartend.
I$)as fopfloic ^Jferb im 2üncburgiid)cn ftcljt in ber Sage titd)t üercinjclt ba. (£d ift

obne 3»»cifcl bas breibeinige $fcrb be* ftel uub ber $>c(, tueldje bcfauntlid) a(ä Xobc^gott^

bei tcn auftreten. 3" ^ä0c f"» Slpenrabc erfdjeint bicfeO ??fcrb, njc(d)c« felbft ebenfalls

ben Warnen £>cl füljrt, f op f I oß. 3n loitbern Mnppert eö um flttittcrnadjt burd) bic Strafen
uub in bem &nuie r for welchem eO fteljen bleibt, muß 3c,n£"10 fterben. ^iüllcnljoff Sagen
3. '245. Uluf ber ^utlofcr .'ijaibe rettet aud) ber milbe 3<igcr (SBuofani auf einem fleincn brei

beiuigen Sdn'mmel umljerunb — bat ben Äopf unterm "31 im. |3)iuQcuf)of S. 371 1. — 3)er

öcncral Stcenbod, jucld)er im 3 t»^ (> l" 13 Altona nieberbraunte uub feitbem feine JRulje pnbeu
fann, fäb,rt 9?adit$ in einer Äutfdje in ben neuen Strafecn umber unb cS bringt fein ©lürf, ih.m

ju begegnen. Sein Äutfdjer, ber auf bein ©ode fipt ift — fopflo*. i^Rüacuboff S. 175) —
®er grauiamcu ©räfin ^nna Sopbia Sdjad auf ©ramm, locidjc iljrcn eigenen Sob,n Otto

Wanjau entljaupten lieft, crjdjien bic 9lb,nfiau unb üerfünbete iljr, boft fte im ©rabc feine 5Rub]c

finben würbe, fonbern fortan unfidjtbar neben ib,rcm fopflofcn Sob^n umgeben muffe. Xtv*

gleiten Sagen bürften fid) mefjr finben, aber ob fic baju beitragen, ben »on ^errn Jraffm
portraitirten Dbnefopf genauer ^u tcntiftcidjncn? ^>.)

7. »rteffattcit.
VHt Xant tm^fangrn: IXtUx Ortinamc »ou <L in D. — ^iJljfrnc Keller ic. »ort 0. in S.

isüt bie Stebaction wraulwortlid) fc. 4>öft. — ©rud von 3»öllcr, ©üllcin Wadjfolger.
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für jxtmht polkötljümlidi-iutlfcnfdjaftlidjcr %mbt.
Srfdjcint monatlid), abiocdtfclnb einen ganzen unb einen Ijolbcn Sogen ftarf. «jJveiä 3 JC jäbjlid).

«grusivsÄr- •'rt""ta,,

M fafe unb fdiiutf«, tdj füfc unb fonn
$tt ©age fot(djenb." (Cb&tn in OaoomoLJ

älltmlt: **ljfrnc »eller unb »ergrabene Xöpfe, aJüttjlfteme ic. 2. Tai Urfultu»Wtem, au« einem nad^e*

getaffeneu «Serie »on «. Unrut).

{Der «Steberabbruif ber in btefem Blatte enthaltenen Mrtilel ift oftne «enebmigung ber »erfafier nuftt gehaftet.]

1. «Äofjeme Reffet imb wrgraBene Köpfe, IKußrpeme de.

3n 9fr. 10 bc$ (Srften 93anbc3 biefer SBCftttct bat #crr Garftcu* übet

einen SlltertfjumSfunb bcridjtct, beffen Uebcrreftc burd) feine gütige Skrmittclung

in baä ^ieftge äRufcum gelangt finb. GS Rubelte fid) nm einen untevirbifcfjcn

§ot0bau am nwftlidjcn Slbfjang ber $ünc bei ild)c, roorin Söpfc ftanben; was

biefc enthalten fjaben, ift leiber nidjt mit Sidjciljeit conftatitt
;

jcbcnfaltö fein ocr=

branntcä mcnfölidjcä Gfcbcin! §err Gavftens bacf)tc nicfjtebcftorocmgcr an ein

SBcgräbnifj, id) meinerfeitä cfjer an eine Borrattjsfammcr, wie foldjc — jeboef) nict)t

öon mir fclbft — im Burgberg auf ber 3nfcl 9töm aufgebceft ift.

©eitbem fjaben £>crr wind. med. 58 ufd) an nnb |>err ©nmnafialbircftor

ßud)3 in Breslau über ätmlidje uutcrirbifdje ^o^bauten auä <2d)leficn bcridjtet.

©ei einem Neubau ju SRatibor fticfjcn bic Arbeiter im ^unbamentgraben auf fünf

foldje mit $foftcn unb SBrettcrn eingefaßte tfiäumc, worin jwet Sd)id)tcn oon

Xöpfen aufgcftellt maren. §icr fanben fid) au tfjierifdjcn Ueberrcften: ein äöinfc

t)unbfd)äbcl, <Pfcrbeuntcrticfcr, (Bdjmcineuntcrtiefcr unb §ut)nfd)äbel nebft beffen

Söeinrabiul. «n ^ffonjenreften : Steine oon runben Pflaumen ober Spillingen, üon

©djleljcn, oon Äfjltirfd)cn unb SJogelfirfdjen ; bic Äirfdjcn bilbeten grofec älumpcn

mit ftleifd)übcrrcftcn ;
ferner §imbccrfaamcn. ©cmcrfenSwcrtl) ift, baß grüdjtc bic

ocrfdjicbcneo Sabrc^eiten reifen, in bcnfclben Xöpfcn lagen; fie müffen alfo

eingemacht fein. »cf)nlid)c ^otjeinfaffungen mit Ifjongcfäfecn, Xf)icrfnod)cn u. f. n>.

finb in ©reSlau unb fonft beobachtet, welche #crr ÜudjS in« Mittelalter, uicücidjt

big in baS 13. Sa^rRimbert hinein öerfefet.

SReucrbingä aber fdjrcibt mir §crr Dr. #ugo Sfcntfd) in ©üben: „Dbigc

Angaben erinnerten mitf) burdjauä an bic ücinen, nicr)t tiefen Äcllcr in meiner

Satcrftabt fiudau (9liebcrlaufifc), unter alten bürftigen SSorftabtfaufcrn mit unge=

bieltcm unb felbft ungcpflaftertcm fcauSflur. $a pflegt unter ber fiüdjc ein 1 ni
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breiter, 2 m günftigften ftalla langer, 1 m tiefer Steiler mit fllappthürzu

liegen, mit ©rettern ober SBo^Ien berfchaalt; auf bie bafclbft fcitlicr) angebrachten

©retter pflegen Xöpfe mit SÄilch unb ©pcifcrcftcn gefefet ju »erben. Sei ftaierS*

brünften fiel ber SBranbfchutt in ben Seiler, unb gleicf) ber ^aütfjür berfohltcn bie

tragenben ©rerter, roorauf bie Xöpfc in berfcrncbcncr Sage in baS ©cröH geraten

tonnten."

Scf) möchte nun fragen : fommen foldjc einfache ÄcKcrbautcn mit btofeev ^olj*

berfchaalung t)cutigen $ag8 audt) in anberen ©egenben bor ? — $cr einzige Unter*

fdneb ift ja, bafj biefe ßeßer unter Käufern, ber bei £el)e aber abfeits auf ber

$ünc lag.

Sur Vergitterung erinnere ich noch an ben ftunb bei ®rofr$an3borf (©ebiet

ber ©tabt Hamburg), §ier mürben 3uli 1870 bei ben Vorarbeiten ju einem

Neubau met)re Ir)ongefä§e mit Stafeln aufgegraben, melctjc, zum Sljeil mit ber

SRünbung nad) unten, fdnehtroeife übereinanber gefteüt unb mit berfohltcn föoggen*

förnern gefüllt maren. ÄflcS mürbe jerftört; nur jmei ©gerben unb eine Änjarjl

Äömer finb in ba8 t)icftgc SDtufeum gelangt

$)ic buuflc 3fraÖc erfdjeint alfo boHfommcn befriebigenb gclöft zu fein, unb

Ztoar in Ucbcreinftimmung mit meiner erften öermuttjung. Umfomenigcr möchte

ic^ bcrfdjmcigen, bafj icr) in bem 3roifchcnftabium geneigt gemefen bin, ber ©ad)c

eine ftmtbolifdje SBcbeutung beizulegen.

@ä ift befannt, ba& ba8 SWaurergcmcrf nach uraltem 5*raudj allerlei £>inge

in bie gunbamente bon ©ebäuben einzumauern pflegte ; man ftnbct j. ©. in folgen

©cfäfje aller Ärt, oft mit organifchen ©ubftanjcn (Joggen) barin, ©chlüffcl, SJcun*

jen, SBücrjcr, ©teilte mit befonberen Seiten, flnocfyen (namcntltd) bom $afen unb

bom $unb), 93rot, 9cüffe, Oel, SBcin, ©icr u. a. m. ©3 ift babei eine 28eil)e, ein

$auber bcabficfjtigt, ebenfo mie man buref) baä in ben §außtf)üX5tänbcr cinge*

laffenc ©tänber-Si ba3 §au3 bor ©lifc unb SBranb fdjfifceu moUte.

©inen ähnlichen 3QUDcr bcrfud)tc man auch über ben SBcrctcf) bc$ einzelnen

©cbäubeS hmau8 alö allgemeine SRaferegcl jum duften unb 5rontmcn ^x

ganzen 9fachbarfcf)aft. 3n ein bom ©trom bcbroljtcö Ufer werben Gier ber*

graben, ebenfo mic man (ber ©age nach) um einen fccichbruch mit Erfolg ju

fchlicfjen, ein IcbcnbigeS tinb barin berfchütten mußte, ©er ©aftmirtf) ju Xrcbatfch

(Sfreiö fiübben) fanb in feinem ©arten eine mehr als 1 m hohe fcgclförmigc

SRaucrung, oben offen, mit meifeem ©anb gefüllt; barin ein firug boll ©anb;

oben auf ber SKauerung cm ^fcrbcgcrippc ; alles einige unter ber (£rb*Obcr*

fläche. Älfo hier galt eö bem ganzen Sßohnplafce ! Gbcnfo in ben folgenben fällen.

(Jö ift aus bem 15. unb 16. Sahrtjunbcrt bezeugt, baft an bcrfchiebcncn

©teilen ber ©tabt §aunobcr: in einem §ofc ber Öftcrftrafje, unter bem Sorn=

fpcichev, im 2Seinfeü*cr, im $olzhofe, neben einem Ziehbrunnen SWüfjlfteinc ber«

graben finb ju ber ©tabt 93cl)uf („sopulti pro necossitate civitatis''). SBie man

ftch ba3 ju benfen hat, barüber giebt mahrfcheintief) ein ftunb auö flummcrfclb

(ßrciS «|3inneberg) «ufflärung. Seim SRajolen cincö Hafenpla^eä in feinem ©arten

1876 ftiefj ber bortige Schrcr ^err langer in 60 cm liefe mit bem ©paten

auf einen einzelnen 16 kg fehleren Duernftein, ber fich jefrt im hiefigen 2Rufeum
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bcftnbct ift bcr fogenannte „Sieger", b. % bct obere ©teilt einer oon ben

befannten alterttjumlidjcn #anbmüf)len, unb f>at aufjer bem grofjcn ßod) in ber

2ttttte (für bie 2td)fc) aud) am töanbc oier Heinere ßödjcr (für bie #anbt)aben).

3>cr ©tein tag umgcfefjrt, fo baj» bie untere glatt abgefd)liffene glädje na$ oben

getoenbet mar, unb gtoar auf einem genau ebenfo grofjen unb 9 cm birfen Quer*

fdjnitt eine* SaumS. tiefer oor Älter ganj fdjtoarj geworbene §ol$blocf rufne

feinerfeitd auf einer 30 cm bieten ©anbfd)id)t unb biefe mieberum auf einer 60 cm
f)of;cn ©äulc oon ®ranit«©erötlfteinen, meld)e fcnfredjt aufeinanber ftanben. 2Sci*

tercö Stadtgraben in bie Xiefc blieb ofme SRefultat.

(Sine öejic^ung auf bie ©id)crt)eit ber ©tabtmauer unb alfo aud) bcr ganzen

©tabt fdjeint ber folgenbe, gleichfalls oon §errn Dr. 3entfd) mitgeteilte gunb

ju haben. „SU* man in ßuefau einen Xfjcil ber ©tabtmauer am fogen. Sleuen

Zf)f>x abbrach, fanb man in unmittelbarer 9töhe beffelben XÖpfe, toelchc bamalS

als Sobtcnurnen aufgefaßt nmrben. Scbodj toer bie lotalcn ©erhältmffe fennt —
bic unmittelbare <Räl)e beS ©tabtgraben unb baS bortige fumpfige Xerrain; bie

SWaucr felbft t)at bcstjalb gar fein gunbament gehabt, fonbern einen breiten Unter»

bau —, bcr fonnte oon tinfang an nicht an eine ©cgräbnifjftätte benfen. 2)ic

Xöpfc ftnb beim ©au beS neuen ©ämnaftalgcbäubeS, toeldjed auf ber ©teile ber

©tabtmaucr feine 9iorbertoanb hat, toieber miteingemauert roorben."

3n eben biefen (ätebanfcnfreiS ftombolifcher ©cfifoer greifung unb ÄBcihe eines

SBofmplafceS ^attc id) injrcifdjen aud) ben auf ber freien $)üne belegenen ^ol^feflet

Don fietje ^ineinge5ogen. Slbcr bie obgebadjte Crflärung beS #crrn Dr. Sentfdj

fagt mir beffer &u.

2)aS Xtyma bcr oergrabenen $Öpfe ift nod) lange nicht erfdjöpft, unb id)

tomme oicHeicfjt fpater barauf jurücf, toenn bie jefcige ÜRitthcilung im ßeferfreis

biefer ©lättcr Xhcilnafjmc finben foflte.*) Sftur baS Sine nod): $ie Rodungen oon

Zöpfen unb Xopftadjeln (mit ber Oeffnung nach unten) im Saugrunbe, inSbefonbere

too bie 3roifd)enräume mit hörtet ausgefüllt waren, fjaben ohne ßtoeifel unb mit

Qrfolg ba*u gebient, bie auffteigenbe ©obenfeud)tig!cit abzuhalten.

Äicf, 22. Xecember 1885. fcanbelmann.
*) Sttattige (ntneffantc Witt^tilunflfn ttfiben jebtm ürfet b. CL ftctl »tfllsmoun (ein. X. «.

2. Pas ^tftuftusfo/tem.
((Einem nadjgeloffencn SSerfe bon 0. Uitrub; entlehnt.)

U. $td wtotfagnofütöf Gtyw« nnl bie ©eltfthöpftmgSiwtettjctt.

$ie X^eogonien ober ÄoSmogonien aller alten Slaturoölfcr feften oorauS,

ba| oor ber <5rfd)affung ber fficlt unb it>rer ftraturen nur ein (JljaoS cjiftirtc.

5Dicfcö C^ao«, eine unermeilid) grofec S)unftfugcl, befanb fid) nad) ben Sßorftellun«

gen ber Wtcn im SBeltraumc unb enthielt nid)t allein bie (Srunbftoffe unb ©runb*

fräfte aller SBefen, fonbent aud} ben in tyrem SKittelpunfte fd)lummernben ©otte»*

feim unb ben Oon (Smigfeit ^er in ununterbrochenem fjfortfd)reiten begriffenen 3C'**

lauf, beffen Xl)icrma3fe ber Drad)c ober bie ©djlange ift. 5)er alte 3)rad)e ober

(bie alte ©djlange) galt als böfcä SBcfen, üermut^lid), toett er fo oft bie müt)cOoflen

3eitrcd)nungen ber alten Äfhrologen ju ©d)anben mad)te. $erfonififationen bcS

ßeitbracfym ftnb: 3örmungarbr, «Rib^ögr, gafnir, Ä^rhnan, ©oljal, Xöp^on u. f. to.
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<CJic SBettfcclc offenbarte ftcfj als fiidjtfdjimmcr, mclcfjcr fortmäfjrcnb an 3ntcnfttät

junafmi. $ie 3nbcr nannten bicfcS Urmcfen Sraljm. 9tad) langem 3citraume

war bic Urgottbrit ooflftänbig ermadjt unb erleuchtete ü&craU bic obere §älftc bc*

eijaod, »aijrcnb bic untere §älftc aU ©ctjaufung beö Urbrad)cn bunfet blieb.

ÜHit bem fiidjtglanjc bc3 UrgottcS crmadjtc aud) beffen ficbcnSobcm, fein ©eift,

ber ju einem befonbern ©orte mürbe, beffen Xfjicrmaefc bic Xaube ift. $)ic 3nber

nannten ben Urgott, nadibcm bic Urtanbc (Sttaja) fid) oon ifjm getrennt Ijattc,

SIrma. $ic Urtanbc ÜKaja galt ifjncn als meiblicfjcn ©eftanbtfjcil bcö Urmefenö,

ald bic große Sökltmutter. 91u$ beiben ging al$ göttlidjc Söiflcndrcgung ein brttted

göttlicfyeö SBefen fjeroor, ba$ „große SSort", beffen XfyicrmaSfc ber 3bi$ ober

v4Jl;önij ift. 1)o5 große SBort aber lautete: „fiaß und oiele werben!" unb ent*

ftanben fo burd) (Emanationen bic übrigen ©ottljeiten. 3unäd}ft fonberten fidj in

ber untern §älftc bc$ <5f)aoö jmei große ©otttjeitöpotenaen ab; bic Sebent ober

Bcugungsfroft, fnmbolifirt burcrj ben <Sticr unb ber jur lärnäljrung unb Spaltung

ber lebenbigen SScfcn crforberlicfjc ftänrftoff, fnmbolifirt burcl) ben fttfd). $ie

arifd)en Völfcr glaubten, bic gcfcfjaffcnc SBclt fei aud bem Urfticr Ijcroorgcgangcn.

$)ic $crfer nennen itm Slbnbab, b. i. Urfjcber bcö ficbenS, unb fagen Crmujb,

b. i. ber Uribiö, fjabc ifm juerft erfefjaffen. 3n Älcinaficn mürbe aud it)m ber

übclbcrüdjtigte 9J?olod)fticr unb bei ben fteltcn ber $u „ein §crr über baS fieben

allcd beffen, maö in ber 9Belt ift." Von bem Urfifcr) glaubten bie Werfer, baß

auf iljm bie SBclt rulje, 3n ber norbifcfjen SRgtlmlogic finbeu mir ben Urfifdj

als Urriefen §)mir ober Örgclmir, aus beffen %k'i\d) bic ©rbc gefdjaffen mürbe.

Wnbcrmcitigc ^erfonififationen bcS Urfifdjed finb ber afftorifcrjc SRinon (ftifd>) unb

ber plnliftäifdjc Eagon. Älfo ben brei älteften £id)tgottf)citcn (Urgott, Urtaubc

unb Uribiä) ftanben eben fo Diele ©ottfjeitcn ber ginfterniß (Urbracfje, Urfticr unb

Urftfd)) entgegen. 9113 aber ber UribiS bie Sdjöpfungemortc anöfprad), entsprangen

bem fiidjtlcibe be* UrgotteS brei 2Bcltfd)Öpfcr, bic mir QJonardjcn (oon gricefj. gonon

Urfprung) nennen mollcn, nämlid) ber bem <£onnenlid)t Ocrglcid)barc ^rägonaret),

ber bem milblcudjtcnbcn SOtonblidjt $u oergleicfycnbe ©nbgonarcfj unb ber im ©lifo

unb 2Bcttcrleud)tcn flammenbc Sßfcnbogonard). $ic Xf)icrma3fcn biefer ©onardjen

finb boppcltgcftaltig. (£3 erferjeint nämlid) ber ^rägonard) oornc als ©cisborf

hinten als Urbradjc, ber ©ubgonard) oornc alö ©teinboef, hinten ald Urfifcr; unb

ber Sßfcubogonard) oornc alö Söfiffel, hinten ald Urftier. ^5ie ju ben ^interförpern

gehörigen ?Jorbcrförper fteefen Oerborgen in ben bocfögcfialtigen Sorberförpcm 311m

Beiden, baß 3eit, Stoff unb animalifcrjeS fieben noc^ im Verborgenen fcb,lummcrtcn.

®er «ßrägonard) gilt Oorjugömeifc aU Schöpfer, ber Snbgonard) aU erhaltet

unb ber ^feubogonaref) aU ^erftörer beö 3eit* unb SScltlcbcnd. ^)ie öJonarcfym

finb bic Urbilbcr ber inbifdjen Xrimurti: 93ral)ma, 9Bifc^nu unb ©c^ima.

5)urdj bic Schöpfung ber ©onard)cn mar bic ^älftc bc§ Sid^tförpcrö Oer«

braucat * 9lud ber anbem #älftc mürben 311 einem Viertel eine nädjftc ©öttcrflaffe

unb ju je einem Slcfjtcl noc^ $mä niebrigere ©öttcrflaffcn unb Ijortc ber Urgott

bamit auf ju fein. $)cr Uribiö übernahm nun bad Söclrrcgimcnt unb bic oon bat

©onardjen unb bem übrigen ©ciftcrljeer umringte Urtaubc fdjmcbtc brütenb über

bem (£l)ao$, c3 31t einem SBeltci mit trt)ftallcncr SBanbung umformenb.

Stile ®ott^citen befanben fic^ oor ber igcntlicfjcu ©d)öpfung außerhalb bcö
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23ctteic« unb Ratten bc«f)alb üorlöuftg nodj feine ©emalt über baffeI6c. (Sä mufte

ihnen erft (Eingang uerfc^afft »erben. 3U biefem &tocdt fti<$ b*r ^feubogonardj

(Stier), a(3 ber förpcrliet) ftärfftc ©onard), t>on ber $lcquatorebene aus gegen bic

SSanbung be« SBeltci«, fo ba& ein ?Ri§ aom 9lorbpol bi« zum ©übpol entftanb.

Um ein 3«fammenflappcn be« Stiffc« zu Oerhinbern, futttcit bic ©öttcr bcnfclbcn

mit feften «Stoffen au«, nachbem ftc ihren (Einzug gegolten Ratten. Staburct) gc*

mann ba« SBcltci an «cquatorlänge um 5 ©rab, ocrlor aber baburef) bic ootl*

(ommene Äugelgeftalt.

3cber ©onard) inforporirtc ftd) uor ber eigentlichen S8eltfd)Öpfung nodj jiuei

©onalaffiftenten, b. h- ans ben ©djultern eines jeben ermuch« jeberfeit« ein äopf,

unb jroar au« bem Sßrägonardjen ein ßöroen- unb ein Siegcrfopf, au« bem @ub=

gonardjen ber Äopf eine« SSalbcbcr« unb eine« Söalbfticr« unb au« bem ^feiibo^

gonardhen ber Hopf eine« töameel« unb eine« 9ta«hornS (Ginhorn«). Äu« biefen

9lf[iftentcn ermuchfen fpäter fclbftftänbige einfache Xf)icrma«fen.

$)afj fold^c ©eftalten in ben SJtytfjologicn mirflid) eine SRolIc fpiclten, bic«

barzutfjun muffen mir un« mit ftnführung ber gricdnfdjcn S^imaira, meiere mir

uns anbrogtjnifchcr Statur zu benfen haben, unb be« in ber Sibet ermähnten SBe^c

motf) begnügen.

$ie inncnmcltlichc Schöpfung fnüpft ba« Urfultu«fnftem nicht an ben SBodjcn=

cirfcl, fonbern an ben 3af)rc«civfel unb ben Xf)ierfrci3. ©ic uou>g ftd) atfo in

12 SKonaten nnb jmar ju je 30 Sagen, gleich 360 Sagen, bic mir jufammen ba«

9TnnaIium nennen. 3)ic übrigen 5 Sage be« 3ahrc« bezeichnen mir al« Slnnal*

pentabe. 5)ic 12 ©d)öpfung«monate gliebern fid) mieber in ben 6 erften, bie mir

©onalnädjtc nennen nnb in ben 6 testen, bic mtr al« ©onaltage alter SBorftcflung

gemäfc bezeichnen müffen. 3ut 3"t Dcr Äuffteflung be« Urfultu«fojtem« hatte ba«

©ternbilb be« Sctebfc« ben niebrigften unb ba« be« ©tetnbod« ben hödjften $unft

ber (Kliptif über bem Äcquator innc. <E« ift bie« eine SBcfjauptung, bic aCerbing«

be« Söemcife« beborf, um aber hier eine lange unb gelehrte Äu«cinanberfcfcung z"

öermeiben, begnügen mir un« mit bet Anführung einer Äuctorität. Sittrom führt

an: fiaplace glaubt, bafc bic Bezeichnung unb Benennung ber ©ternbilber be«

£f)icrfreife« ju einer 3cit erfunben morben fei, mo ber ©teinboef, ben man immer

auf ben f)ö#ai ©pifoen ber gelfen erbliche, auch ben r)öcr)ftcn Sßunft ber (Efliptif

über bem "Slequator eingenommen fabc. 3n unfern Sagen ift er aber fd)on nahe

30 ©rab über bem tiefften $un£t ber ©fliptil fortgerüeft (alfo um 210 ©rabc)

u.
f.

m. 2Belcf>c 3cit ju einer foltf|ert fjortrüefung crforbcrlirh ift, mögen bic

aftronomifdj gefchulten Scfcr für fich nachrechnen. — 3um richtigen SBcrftänbnife

be« Urfultu«ftiftcm« ^ben mir anzunehmen unb un« Oorjuftcßcn, ba§ ber juerft

aftioc ^Srägonarch in bem burch ba« &t\d)cn be« Ärebfe« bezeichneten SGÖinterfol*

fthialpunft unb ber fpätet in Slfttoität tretenbe ©ubgonarch in bem burch ba«

3eidjen be« ©teinboef« bezeichneten ©ommcrfolftitialpunft feinen ©tanbpunft hatte.

$)afe ber 5lnfang«punft ber alten ÜÄonate, mit benen mir e« hier allein zu t^un

haben, fchon um 6 bi« 7 läge früher eintrat, at« ber unferer icfcigcn aKonatc,

barf at« befamtt oorau«gcfe^t merben. ®ie erftc ©onalnacht begann fomit am
25. Stecembcr unb fällt fomit gröfetentheil« mit unferm 3anuar zufammen.

?ll« ber ^rägonarch bic ©chöpfung ber Snnenmclt begann, mufetc er fich auch
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jugleidj in öeroegung fefcen unb auf ber Ännalflur langfam öorrücfen, benn ba3

Sortfdjreiten bcr 3cit erforbert oon leiten ber betreffenben aftioen ©ötter ftetS

auef} jugleidj eine cntfpredjcnbe Drtäbcranberung. $)a$ mit bcr erften ©onalnadjt

(bem 3<muar) ocrfmlpftc Betete« bc8 ßrcbfcS (£) fytt augcnfdjeinlid) nidjt bie

geringfte fce&nlidjfeit mit bem Ärcbfc ober ber Ärabbc. 3« berauben ftcf)t, bajj

biefe« ftätyn Oed £f)iertreifc$ fid) urfprüngtid) auf bie nodj im d)aottfd)cn 3u<

ftanbc bcftnblie&e oon ben beiben §auptgonard)cn umlagerte Snnenroelt f>at bejicfjcn

foflen. iie fjigur, ber 3aW 6 äfmlid), fofl ocrmutfjltdj ben ©orberförper beS

©ei^boefö mit emporgerichtetem ©djlangenfdjroanj, alfo ben $rägonard)en, bagegen

foU bie $igurf ber ftatyl 9 ätmlidj, ocrmuttjlid) ben ©teinboef mit ^crabfjängenben

t$ifet)fcr)n>anä # alfo ben ©ubgonard)cn, bc&eidjnen. 3n ber erften @onalnad)t (3a*

nuar) fdjuf ber Sßrägonard) bad Sidjt, b. f). ba$ SRorgengrauen, xoeityi au

#eHigteit ftetig juneljmenb, fd)licfjlidj jum purglanjenben SHorgcnrotl) mirb.

3n bcr jmeiten ®onalnad)t (bem ^ebruar) fd>uf bcr ^rägonarrf) bie fiuft

unb bamit bie fiuftftrömungcn. 2Ran benfe Ijicr an ben am frühen «Korgcn fdjarf

über bie (Jrbe tjinftrcidjenbcn SBinb. — 3)a mäfnrcnb bcr erften brei ©onalnädjtc

ber ©onallömc als Äffiftcnt beä *ßrägonardjen mitmirft, fo mar e3 gau$ natürlich,

ba& für bie jmeitc ©onalnadjt aud) ba$ fteityn Dcö Dörnen (#,) gemäht mürbe.

3n ber britten (Sonalnadjt (bem 9Jtärj) formirtc ber Sßrägonard) bad §immel&

gemölbe unb jmar, mie man annehmen muß, aus fiuft unb fiicfyt. Daä 3°dww1<

bilb biefer ©onalnadjt nennen mir jefet Jungfrau (np); es bejeidmet baä erfte jur

t£elbftftänbigfcit gelangte mcib(id)c ©öttermefen beä UrtoSmoä, ba8 oeranfd)aulid)te

mciblidje Komplement beS nadj ber ©djöpfung fclbftftänbig gemorbenen ©onal*

fticrcä. ©ie führte neben Bielen anbern tarnen («fätfiorotf), ftöbclc, ßurope :c.)

aud) ben einer Äönigin beä Gimmel* (Serern. 7,18; 44,17 ff.), meil fie ba« ein*

jige, alleinfte(>enbe mciblid)e SBefcn ift, meldjeS im 3obiafu3 «ufnafjmc fanb.

$>a fte aber urfprünglid) nidjt als SBcib, fonbern als Äuf) oerftimt mürbe, fo

fann ifjr 3obiota^eid)en nur ba8 rotje 93ilb bicfcS Xfjtcrcö oorftc(len follen. $iefe

ßulj fjeifct in bcr norbifdjen SKurtjologie Äubfnimbla, in ber perfifcfjen $urmaje,

in bcr inbifd^en Äambema unb in ber gricc^ifc^en als ant^ropomorp^ifirteö SBcfen

@aia ober @e (bie ©rttllenbe).

Wlit bem Äblauf bcr britten ©onatnac^t maren fämmtlidje auä fiie^t unb

fiuft beftetjenbe ©c^öpfuttgen ooQenbet unb trat nun an ©teile bc$ ©onaQDmcn ber

©onaltigcr, um mdf)renb ber 3 legten QJonalnäc^te, in benen bie aud Scuer bc*

fte^enben ©cf)öpfungcn in'« fieben treten fofltcn, aU treuer SKit^ctfer feine« @Jona(*

Herren (be« ^rftgonarc^cn), roirffam ju fein. Da ber ÄnfangSpunft bcr oierten

GJonalnac^t auc^ jugleic^ bcr #albirung$punft ber ganjen ©c^öpfungsperiobe bc«

^rägonardjen ift, fo gab man itjm aU 3öbiofaljeiaVn fet)r cntfprec^cnb bie SBage (^).

3n ber oierten ©onalnad^t (bem Äpril) fc^uf bcr ^rägonarc^ bic ©eftime

(b. fj. ©onne, SRonb unb ©ternc). SWan mufe ftt^ aber oorftetten, baj; ju biefer

3eit bie ©onne fid) noc§ unter bem ^orijonte befanb unb ba^cr noc^ nidjt ftc^tbar

mar. Äuc^ ber 9J?onb jeigte fic^ ^unäc^ft nur als fdjmale fiidjtfic^cl, foba§ nur

ba8 ja^ttofe ^eer ber ©terne in Dotier ißradjt Pom ^immetöbom t)erniebcrftrat)ltc.

3n ber fünften ©onalnac^t (bem SDtoi) fcfwf ber ^rögonarc^ ba« ^feuer,

b. ^. nic^t baS Urfeuer, roelc^cö bem ^[cubogonarc§en feine ©ntfte^ung Pcrbanft,
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fonbern bie feurigen Sufterfdjeinungcn (93lifo u. ^cuermeteore). ?HS Bobtolal^eic^eu

Wählte man für biefe ©onatnad)t bic fpätcr fälfdjlid) jum ©torpion (lt[) geftempelte

$irogto,pf)e beS ©onaltigcrS. 3m altinbifd&en X^tcrfrcifc oertritt ber $iger fc^oit

bie ©teile ber SBage, mäfyrcnb ftatt beS ©torpion ein $unb figurirt. ©forpion

unb $unb finb übrigen« XtjiermaSfcn, welche ju Sfjronalpotenjcn gehören, bie als

^Repräsentanten beS ftrüf)lingSannalSoiertelS auftraten.

3n ber fechten ©onalnadjt (bem Sunt) enblicfj fdjuf ber ^ragonardj als

$fronc feiner SSertc baS in purpurgläitftenbcr ärarbenpradjt Oom Gimmel f>emieber-

flammenbc SIRorgenrotf), ben Sorläufer unb ©erfünber einer neuen ©d)öpfung&

pertobe. Damit war feine 3Riffion erfüllt unb oerfanf er jefct mit feinen Stfftftcnten

(ßötoe, Xiger unb $)rad)c) in Sßaffioität unb ftgurirte er oon nun an in ber

QJonalpcriobc bt-S ©ubgonardjcn nur als 3ufd)aucr - Äl* deichen ber fechten

©onalnacbt mahlte man bie $icrogtof)e beS §ütcrS beS in ber f)öd)ften Siegion ber

^pimmelSuefte oerborgenen UrfcucrS, meines im 2Rorgenrotf) auf bie (£rbe fjermeber*

ftrafylt. 9llS Gljronalrcpräfentant tritt biefer ^cucrfjütcr als ©ogcnfc&üfte auf, beffen

$auptattribut ber $fcil (* ) ift. HlS ©d)üfcc im 3obiafuS ift er §albmenfd); eS

bcjtef)t fein fieib aus bem Oberförpcr eines ÜRanneS unb bem §tnterförpcr eines

SBaren. SWan nannte tyn in Sorbcraftcn SRimrob, in ©riedjcnlanb Orion ober

Urion (^cuer). Son ben bisfjergenanntcn ßobiafalrepräfentanten ift ber ©ebjtye

ber erfte, weiter in tljciltocife menfd)lid)cr ©cftalt auftritt. 3)ic <5bba nennt i&n

99uri unb berietet, bafe bic ßobiafaltul) Äubfjumbla if>n in 3 Xagen (b. i. in ben

3 ©onalnäd)tcn beS grütylingSannaloiertelS) aus faltigen (SiSblöcfen fyeroorgelcctt

fyabe. Slcfmlid) cntftanb Orion in einer 9tinbSf)aut, unb oon bem ^tev^er gehörigen

$ariS träumte feine SRuttcr, fic tjabe ein brcnncnbeS §ol$fd)cit geboren.

$U3 ber ^ßrägonard) im ©ommerfolftitialpunft angelangt unb fomit bie zweite

©onalpcriobc abgelaufen mar, trat ber t)ier poftirte ©ubgonard) in Ättiüität, um
bie fernere ©onalperiobc ju abfoloiren. ©ieb, auf ber Ännalflur in Bewegung

fefrenb, fc^uf berfetbe am erften burdj ben Hufgang ber ©onnc ocrfprrlidjten ©onal*

tage (bem 3uli) ben innemocltlie&cn Hiebet, aus iDrfdjem SSolfcn unb SRicberfdjtöge

fidj bilben fonnten. $ie $icroglüpf)e beS eqten ©onaltageS ift baS beS ©ubgo*

narren, nämlid) baS beS ©teinbocfS (%).

«m jmeiten ©onaltage (bem Äuguft) fd^uf ber ©ubgonar^ baS SBaffcr. SlIS

ßobiüfa^eicfycn mahlte man für biefen $ag ben SBaffermann (rc), b. Ij. Den ©ub*

gonalcbcr, ben ^Repräsentanten beS burd) SBaffcr fombolifirtcn ©ommerannaloicrtelS.

StaS ßeta^en beutet man als 2öcflenfd)lag, oiet wafjrfcfcinlid)er aber ift, bafc eS

baS ©ebifj beS (SberS als pars pro toto Ijat bejeia^nen foflen. 3" Qcr ^Benennung

SBaffermann fonnte ber ftf$geftaltige Unterleib beS ©ubgonavd)en leidet ©eranlaffung

geben. S)iefer ffiaffermann mürbe oon ben «fftirern 9linoS (gifcb,), oon ben <£t)al*

bäern OaneS, oon ben (Sanaamtcm S)agon unb oon ben ©fanbinaoiern g)mir ober

§t»nir genannt.

britten ©onattage (bem ©eptember), fa^uf ber ©ubgonara^ bie erften

tebenben SSkfcn, nämlic^ SBaffcrtyiere, ju welchen aufecr ben gifefcen aua) bie SBaffer-

oöget unb rooijl aue^ bie 2Bafferfcb,langen ju rennen fein bürften. 5E)aS le&te

©c^öpfungSprobuft biefcS ©onaltageS mar bie mit ©raS, Äraut unb grucb,tbäumcn

ocrfc^cnc 3JknalinfeI, bie befonbcrS als ©arten «ben im Oriente berühmt war.
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$)a3 3c^cn bicfc^ ©onaltagcä ift baä bcr ftifdjc ( H ). Diefc gifdjc finb (Smana*

tioncn bcä Urfifc^cd unb werben beäljalb Don ©ratoftfjcncd bic „9iad)fommcn bcä

großen 5'f^cd" genannt. 3n bcr norbifd>cn 9Jtutl)ologic erfdjeinen ftc al$ SBal-

fifdje, wcld)c bcr öermcnfdjlidjtc Jpümir am Rainen aus bc» SßeUen bcö 9fteerc£ fyob.

SJlit Slblauf be3 britten Öonaltageä mar bic ©djöpfung beä SBafferS unb

bcr bamit uerwanbten ©cgcnftänbc bcenDct unb begann mit bem merten ©onaltagc

(bem Dftobcr) bic aweite §ätfte bcr lefcten Gtonalpcriobe. 5Das Beiden bcS 2Bib=

bcrS (Y) für biefen Sag fdjeint glcid) bem 3cid)cn bcr SSage nur ein §albirung3*

^eidjen gewefen ju fein. 55er Sötbbcr ift fonft ein ßcidjcn cincö äSod)entag$re*

genten, nämlidj bcö SDtittwodiS, bcr aber in feiner erfennbaren ©cjictning jur

2öeltfd)öpfung ftcfjt ?lm merten dtonaltagc formirtc bcr ©ubgonard) ben (Erbfreiö,

burdj ben aud) bic ©ewaffer ttjvc fefte iBcgrcnjung erhielten. 2lu3 bem ©rbboben

fprojjtcn tjcruor ®ra3, Äraut unb SBaumc unb erhielten au biefem GJonaltage aud)

nod) bic SBögcl unb anbere geflügelte ffreaturen (Snfctten ic.) ba$ $>afcin.

§tm fünften QJonaltage (bem SRooembcr) erfolgte bie (Schöpfung bcr 2anb=

tfnere (©äugctljierc, Reptilien) unb am fechten ©onnltagc (bem Eeccmbcr) enblicb,

bie bcS 3Wcufd)cn, als; bcö 53cl)errfd)crä bcr (5rbc unb aller itjrcr Srcaturen. $>a3

3obiafal$eid)cn bc$ fünften ©onaltagcä ift bcr Gtonalmalbfticr («), bcr ffiepräfen*

tant bcr Hnnalerbe unb bc$ §crb|tannatoicrtclö, unb ift ba* 3obiafaljcic^cn bed

legten ©onaltagcä bac auf ba$ gcfa>iffcuc aJicnfdpupaar bcjüglidjc bcr 3miaingc(U).

SBicücic^t aud) Ijabcn gewiffc Gl)ronalaffiftcnten, meiere im Urfoömoä nid SMtlniter

eine gro&c Wolle fpiclcn, burd) bic 3obiafalämiflingc oereroigt werben follen, worauf

bcr Umftanb ju beuten fdjeint, bafj [entere alö Äaftor unb ^ollur. (beibe mann«

liefen 0;cfcfjlecj)tS) bcjeictyict werben.

ÜKit bem Öcginn bcr Slnnalpcntabe (ben 5 (Srgänjungätagcn be$ Saljrcä)

ocrfanE aud) ber ©ubgouardj mit feinen Stffiftentcn (Söalbcbcr, äöalbfticr unb gifdj)

in ^affiuität unb bic ©öttcr ücrljarren in btefem 3llftönbc, fid) ber ins 3>afcin

gerufenen SBcrfc erfreuenb, biö am ßnbc biefeS $citraumc* mit bem erften Hconium

(Safjrfmnbert) ba$ SBeltcnscitlebcn feinen Slnfang neljmcn fonutc. Unter ben mV
Präsentanten bcr 12 ©onalseiträume finb ber ©onallöroe (gebruar), ©onaltigcr

(2Rai), ©onalcbcr (Sluguft) unb ®onalfticr (««oüember) bic Sßcrtrctcr bcr 4 «nnal*

öicrtcl (Söintcr, grü^ling, ©ommer unb ^erbft) unb äugleia^.bcr 4 alten (Hemente

(Suft, geuer, SBaffcr unb (Jrbe).

S^adj Scenbigung ber SBclrfd)öpfung jcrficlcn bic ©onarc^cn in iljrc $aupt<

bcftanbt^ctlc unb hörten fic bamit auf ju fein, wie bieä früt>cr mit bem Urgottc

bcr galt mar. $ic gonart^ifd)cn SBcftanbtfjcile aber ucruonftänbigtcn fic^ ju ein*

fadjen Xf)icrma«(en, bic mir bei ben 3cit9°tt^itcn ober 6f)ronarc^cn mieberfinben

werben ?lua^ bie Urlaube unb bcr UribiS fanfeit ^u blofjcn ß^ronaltbcn ober

aBcltcr^altungögoti^eiten Ijerab. Söic fic^ bcr Urgcift in 3 Sßcrfoncn scrtfjcilcn

mufetc, um bic SSelt ju fccjaffcn, mußten ftd) aua^ bic GJonarc^en oeroiclfältigcn,

um fie por bem Untergange p bcWüfjrcu. ©omit befi^en wir in ben 12 3obiafaU
jeidjen eine in fcicroglnpfjenfdjrift öerfafete Urfogmogonie, welche eine ber älteften

^robuftc bc« benfenben aRcnfajcngciftcö bilben.

&ür bie Webaction tcxantncvtüiS) ^öft.-^rud Don $>. miltx, ©ütlein S^folger.
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erfdjcint monntlid). abiocdtfclnb einen gonjcn unb einen Ijolbcn Sogen ftarf. $reiS 3 M jä^rlid).

Seit ift'» jut Hiebt Dom SRebnerftuM
ci Uiba'8 Quell.

ytt {oft unb iätDiffl. i$ fa& unb fonn
Der Sage forfdjenb.- (ObMn in $atamal.)

2lr. 5. 'gSanb 3, 3af)rpna 5. 1886.

^nt)Olt: i. üa« Urtultu«iPftcm (Sortf.). 2. Crtsnomen eon fc. liarnntS. 3. »leine JKUHeilungen.

!S5er Söieberabbrutt bet in Metern Statte entfallenen «rtifel ifl ohne «ene^mifluitfl bet «erfafier ni*r oeftottet.)

(Gincm nadigrlaffcnen ©evfc üon ©. llnrub enHebnt.)

II. lit mtMognpftffdjctt (Sftroualc&ncit nitft tiie SSflterljaltttog^otetijeit.

2Bir untertreiben abfolutc ober fcjtbcgrcn&tc Gl)ronalct)flen unb relatiöe ober

md) beftimmten ©efefeen roanbclbarc Sl)ronalcüflcn.

1. ftbfolute 3cücirte( finb: ber um 9Jiittcrnad)t beginnenbe mt)tl)ognoftifcf)c

Xag, baö auö 36ö folgen Xagcn bcftefcnbc mMf)ognoftifcf)c Safjr unb baö auä

100 fold)en Saljren bc)tel)enbc Slconium.

a. 35 er Xagcöcirfcl. 3)crfclbe wirb burd) 4 £agcöpunftc in 4 Xagafc

viertel geteilt, welche mt)t()ogno|tifrf) burd) bic 4 alten (Elemente fumbolifirt werben,

wie folgenbe 3ufümmcnftcllung nadnoeift:

A. Slufftcigcnbe XagcSmcrtcl. B. Slbftcigcubc 2agc3üicrtel.

1. iRadjmittcrnadjt, 2. SBormittag, 3. 9tad)tnittag, 4. SBormitternad)t.

ftift. geuer. üBaffcr. grbc.

Sin jebem ber 4 Sagcäpunfte, bie f)ieroglnpf)ifd) burd) flcinc ©tcinfäulen be*

jeidmet werben, tritt eine wciblidjc ©ottf)cit in »ftioität, toelct)c baä betreffende

XageöDicrtcl gleichem laufenb ^urücflegt, baburd) glcid)fam bic ßeit fajafft unb

aud) bel)errfd)t. Sluö bicjen SBtcrteltagärcprafcntantcn gingen bei ben ©riedjen bic

§orcn unb (Jtjariten (lat. ©ra^ien) Ijcruor. 3)ie jübifdjen SRabbincn meinen, bie

4 Xagcsrcprafcntantinncn, wenn fic faqen, bafc oon 4 Söeibem, nämlidj fiilitf),

3ggcretl), 9foema unb ÜJcadjalatf), alle Dämonen abi'tammcu. 2Bcun bic SRabbinen

weiter fagen, baß uon biejeu SSeibcrn eins ber ©ommerwenben oorftclje, fo be»

trachten fic biefelbcn juglcid) al3 Sicrtcljafjrärepräfcntantinncn, wenn fie aber bc*

Raupten, bic §cfrjcbaft biefer SBcibcr Dauere oon Sonnenuntergang bis ÜKitter*

nadjt, fo gelten fic itmen alä SBierteltagörcpräfcntantinncn. $ic töabbinen aber

irren, wenn fic biefe Leiber fämmtlid) üom (Sonnenuntergang an aftio werben

laffen ; bie §errfd)aft eines jeben beginnt gu befonberen Xagedpunften. 9fcbe ®ötttn
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ober I)at ein männliche« Äomplcment, tt)ic umgcfelnl, jeber ©Ott ein »eitttcf>c3

gbenfo nun, rote es* fid) mit biefen 4 weiblichen Sage«= ober 3a^te«^üterinnen

t)erf)ätt, üerfjält e« fid) mit ben männlichen 2Witf)ütern.

b. $ c r 3 a h r e « c i r f c l. liefet befielt au« 365 Sagen unb jcrfäHt in ci

au« 360 Xageu beftehenbe« Slnnalium (»gl. annus ba« 3af)r) unb bem au« ben no
übrigen 5 Xagen bcftet)cnben Sßfcuboannalium ober ber Slnnalpcntabc. $a* Slnm

lium jerfäHt in 4 Saljrc^ettcn, öon meieren j[cbe 3 ÜKonatc ju 30 Jagen befifct*

®ie ©renspunftc biefer Slnnaloiertel werben burdj Steinfäulcn, gewöhnlich aber burdj

Serge bezeichnet, bie in ben Solftiticn unb Slequinofticn liegen. Dicfe Steinfäulcrr,

Serge ober Slnnalfclfcn, Pon melden man fagte, bafj fie ba« §immel«getoölbc trügen,

bienen ben SBclthütern, wenn fte nicht aftto finb, gewiffermafeen jur SBoljnung ober

jur 2Ra«fe. Selbftperftänblid) fann nur ein 2Bcltl)üter ^ur 3cit 3eitfäöpfer fein.

Sil« Scifpielc bienen au« ber notbifchen ÜHnthologie bie B^ftc Sluftri, ©eftri, SRorbri

unb Subri unb au« ber gricchifd)en bie fcaftplcn. 2Han tjat fid) biefe Bwerge nict)t

in äKenfchcngeftalt, fonbern in ihrer Stcinma«te öorjuftettcn. $ie $tnnalf)üter er»

ftf)cinen auch a^ IRicfcn, wie 5. 95. al« Sltla«. $)er Reifen, an welchem Sßromctheu«

gefchmiebet lag, ift ber SBinterfolftitialfcl«. <£r liegt an bemfclben aber im Söhre

nur 360 Xage gcfeffelt, wäfjrcnb ber Slnnalpentabc ift er aftiü, mithin frei. — $>cr

Slnnalctrfcl ift eine fiöfjere $otenj bc« $agc«cirfcl« unb wirb bcdr)a!6 auch burefj

bicfelben demente ftjmbolifirt, aufjerbem aber auch "och b"rth beftimmte färben

unb SKctaHe, rote bie Sefcr au« nad)folgcnber Ueberficht erfchen tooflen.

A. Slufftcigenbe Slnnalüicrtcl.

1. SBinter.

2uft.

«ßurpurblau.

2. grühliug.

fteuer.

Äarmofinrott).

Silber.

B. Slbftcigenbc Ännalmcrtel.

3. Sommer.

äBaffcr.

^urpurroth-

(grj (Äupfer).

4. §erbft.

®rbe.

2Bei&(SP«fu«).

©fcn.

C. Slnnalpentabe.

5. Stnnalpentabe.

©taub u. «fche.

?

(Schladen unb

Scherben.

2Kan erinnere fid) Kebucabnejar« Sraum ($an. 2. 32. 33.) §aupt = SBinter

üon feinem ©olbc; ©ruft unb Sinne = ^rü^ling »on Silber; Saud) unb ßenben

= Sommer Don Gera ;
Sd)enfel = #crbft non ßifen

; ftöfje = Stnnalpcntabe tt)cils

üon ©fen ober Schladen unb tljcil« uou Scherben. 2)er Stein, ber ba« Silb jer*

trümmert, ift ber Söintcrfolftitialfelfcn, ber ba« Slnnalium bcfdjliefjt.

£)ie ©ottheitgpotenjen, roelche al« Slnnard)en ober 3ahrc«götter funftioniren,

treten niemal« in ihren Xhicrma«fcn, fonbern immer in ÜKcitfdjcngcftatt ouf.

3n bcutfdjen Sagen erfcheint ber Slnnarch ober 3ahreägott al« 9cicfenfönig,

beffen ©cbeinc in einen golbenen Sarg gelegt werben, ber toon einem ftlbernen unb

eifernen umfchloffen mar. (£« bat bie bcutfdjc Sage ben erjenen ober fupfernen

Sarg oergeffen. Wcbucabneaar« Stein, ber ju einem großen Serg roarb, beutet

auf ba« abgelaufene 3aljr, roelche« ftch ju ben übrigen ücrfloffcnen gefeilt unb

al« Vergangenheit ben 3«tö«g erhöht. ®ic beutfehe Sage »ci§ auch bon einem

Serge mit eifernem Sopf, filbemem Öeib unb golbenem $u&.

c. 5>a« SBcltjahtf ba« 3ahrhunbcrt ober Slconium, innerhalb beffen

ftch ba« ganje mniljognoftifche Qcit* unb ©cttlcben abfoluirt. @« beftcljt au«

100 fahren unb verfällt in 2 Äconalhälften Pon 50 Sahren unb 4 fteonalmcrtd

pon ie 25 3ahrcn. 2)a« (e|te 3ahr eine« jeben Steonaloiertel«, alfo ba« 25ße^
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50fle, 75fte unb lOOftc 3abr tft ein $feubonal= ber S$altjaf)r. fciefc Sdjattjafns

l>atcn 372 Sage, bic übrigen 3C5 Sage. SWan wufetc alfo bereit &ur Seit ber

.BufammenfteHung bc$ UrtultuSinftemÖ, bafc ba§ «nnaljafjr um ca. V« Sag füraer

war, als ber Saljrcclauf ber Sonne. 9J*an beregnete ben 3eitüberfdmfj für ie

25 Saljrc auf 7 Sage, fo bafj baS ^fcuboannal* ober Sdjaltjafjr 365 + 7 ^ 372

Sage erhielt. S>tc Slconalfd)altiaf)re waren in mUtl)ognoftifd)cr Se^ie^ung äufjcrft

tt)id)tigc. Ski ber normalmäfjige Wnnaljcitlauf burd) bic afle 25 3af)re mieber*

fefyrenbcn Sajaltjafjrc Don 372 Sagen mit einer überfdjüffigen S)obefabe Don 12

Sagen unterbroajen ober geftört warb unb man btefe Störung alä eine ftrafbare

9ftad)läffigfeit ober ©oeljeit gewiffer ©ottfycitcn anfaf), fo ftempcltc man biefc Oer*

tjängnifjooHcn 3al)re ju mtjtfjognoftifdjcn SdjrctfcnSjaljren. 9Ran glaubte, bajj bic

©öttcr, wie baö ganjc #eit* unb SBeltleben einer Erneuerung bebürftig getoorben

fei. 3)icfc Erneuerung erfolgte auf gcljcimni&Doflc äöcife burdj grofec Ucbcrfdjwcm«

mungen unb Söcltbränbe. SRan fteütc fid) ben erbfrei« aU Dorn fleitftrom, Ofea»

no$, umfpült unb Don einem §ubralftrome Don Cften gegen SBcftcn burdjfdmittcn

oor. Stuf bem ftcitflrome fätjrt, Don ÜNcnfdjcnaugcn ungefcf)cu, eine ©ottcr* ober

SBunbcrinfel tyn unb f)er, bic mir SDicnalinfcl nennen unb weldje baS UrbUb bcS

inbifcb'pcrfifajcn (Sbcnd, be3 mufjamebanifdjen ^Jarabicfcä unb bc$ norbifcfycn Sls=

garb ift. S>icfc SBunbcrinfel ift ^uglcicb, baö überirbifcf) Dcrflärte Ur* unb ©egen*

bilb beä Weltalls. Sic bcftefyt auö 5 foncentrifdjeu Scrraffcn, bic fid) fcgelförmig

über cinanber ergeben unb auf benen bic Dcrfdncbcncn Mafien ber Gfjronalgott*

fyeitcn iljrc §eimftättc Ijabcu. Äuf ber Spifec ber SBunberinfel ftet)t ber boppel*

ftämmige unb boppetfronige SÖcltbaum, weldjen man fid) im Horben tyauptfädjlid)

als ®fd)e in Serbiubuug mit ber ÜÄiftcl badjtc. S)icfc 3nfcl ift, tote gefagt, eine

fdjwimmcnbc. 3m Anfange bed Slconiumä befinbet fid) bic äJicnalinfcl im weft*

lidjcn Steile bes §nbralftromcä unb burd)fd)Wimmt bcnfclbcu in öftlidjcr 9tid)tung

in 25 3al)rcn. 3m Cften beä 3^itftromcö nngcfommcn, finbet im erften Slconal*

fc^altjabrc ber erfte (fleinc) Sßcltbranb ftatt, burd) weldje bic ©öttcr unb mit itmen

bas SBcltlcbcn geläutert werben. SUdbann feljrt in 25 3nt)rcn bic äWenalinfcl nad)

bem SBeftcn beö £>ubralftromeg jurürf, wo im 50ften 3nl)rc beö Sleoniumd unb

im ^weiten Sdjaltjafyrc beffelbcn bic 3nfcl Dcrfinft unb bic ©öttcr burdj bie alfo

Derurfadjtc erfte (fleinc) fttutl) iljrc SBicbcrgcburt erfahren. 3n berfclbcn SBcifc

erfolgt im 75ftcn 3al)rc bcS Slconiumö ber 2tc (grofjc) SBcltbranb unb im lOOften

3al)rc bie jmeite (grojje) Sintflutl). 3n ben bcutfdjcn Sagen mirb bie Dcrfinfenbc

SBunbcrinfcl gcwöljnlid) burd) eine Stabt, ein Sdjlofj, einen Sljurm ober Ärug

u.
f.

m. erfe^t, bic irgcnbmo oerfanfen.

3n ben ^öbralja^rcn (bem öOften unb lOOften) beä 3a^rl)unbertg bleiben

nur einige wenige ßtottfyciten menfdjcngcftaltig. S)ic Seelen berjenigen, meldje ftd)

niapt in i()rc Sl)icrmaöfe tjüUcn, manbern Dor ber deinen §t)bralflut^ (im öOften

3aljr bcö Stconiumö) DorjugSroeifc in Säume, bie mir G^ronalbäumc nennen, bei

Eintritt ber großen ^tjbralflut^ (im lOOften 3af)r bcö ?lconium8) aber Dorjug^

weife in Reifen ober (5t)ronalftcinc. tßt)ilcmon unb JBauciS, beren ©cfc^icl)te mit

einer großen llcbcrfd)mcmmung Dcrtnüpft ift, werben in Säume Dcrwanbelt Dbin

unb feine ©enoffen erft^ufen auö jwei am „Sccftranbc" liegenben SBäumcn „ÜRen*

fayn", b. ^ & gingen aud btefen S3aumma«fen ©öttcr IjcrDor, bie man fia^ im
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paffioen 3uftanbc in 2Hcnfd>engeftalt, im aftioen ober (b. fj. roäljrcnb ityrer 3ctt=

f)errfd)üft) in Dljiergcftalt oorftefltc. 93crfcu3 warb bagegen naa*) feinem Äampfe

mit einem ÜKeerungeljeuer mit feinen ßJcnoffcn in Stein ücrwanbclt. Dcufalion

unb ^Jnrrlja fdjufen nad) einer großen Ueberfdjwcmmung au* Steinen 9Bcnfd)en,

b. i. (SJöttermcfen. Da bic Gwttcr wäfjrenb tyrer ^affioität in 9J(cnfd)cngcftalt

auftraten, entftanben bie Sagen, nad) melden bic 9Jcenfd)en tljeilä au« öäumen,

tt)cil$ au$ Steinen entftanben fein füllen, Sßcnelopc fpridjt ju iturem ©aftc : „Sage

mir bod) baö ©efd)lctf>t an, bem bu entfprangft ? 9iid)t ja ber Eid)' m ber ftabel

entftammft bu ober beut Reifen."

3n bcutfdjen Sagen roerben 9)ccufd)en unb Xt)ierc in Steine ocrwanbelt; eä

finb bicö Erinnerungen an ehemalige ©ottljcitöpotcnjcn. Der im Ältertfjum überall

t)errfd)cnbc Steinfultud ift nid)tö weiter ali eine bunflc Erinnerung an bie ju ge=

wiffen &tilcn in iljrcn Steinmaäfcn wcilenben ©öttcrfcclen. — SDian bad)te fict)

aber aud) bie Efjronalbäumc mit ben barin wcilenben ©ötterfeelcn ju SdjiffS*

halfen Verarbeitet unb ju einem #tobralfd)iff, einer Strgo, oereinigt. 2$on ber

flricd)tfct)en &rgo ruirb cr$äl)lt, bafe ber tticlbalfcn befcelt mar unb reben tonnte,

aber nicfyt biefer allein, fonbern fäinmtlidjc <Beftanbtf)cilc beä ^»l)bralfct)tffcö waren

bcfeclt. — Die au* 372 Xagcn beftct)cnben Sd)altjaf)rc bcö fleouiumä verlegte man

in 3 Drittel uon je 120 lagen unb ber Dobetabc tfon 12 Sagen. 3m brüten

Drittel verfällt baä |>t)bralfd)iff wieber unb ocrlaffen bann mit ben anbern ©ort*

tjetten aud) bie wciblidjcn aii 3ungfraueu ifjrc Söaumfjüflc unb fd)Wimmcn all

9it)mpf)en, Sßerctben, SBetlenmäbdjcn u. f. tu. in ber glutl) umt)cr, bis fie mit Eintritt

ber Dobcfabe aud) it)rc Sungfraucnleibcr ablegen, ftläbanu fteigen iljre oon aßen

materiellen Öanben befreiten Seelen trtumpfjircnb ftum Gimmel empor, um bort

ate Stemfcelcn ben Shibrucf) einer neuen Slconalljälftc abzuwarten.

Sletjulid) wie mit ben §i)bralflutl)on ocrf)ält c* fid) mit ben SBcltbränbcn,

meiere mir ^nralbränbc nennen. 2Wit biefen ift bie ©efd)ie^te beö SJogcU Sßbömr.

üerfnüpft, b. I). bcö SlnuaU ober 2öcltl)üter$, melier feinen Staub* unb Sluö*

gangäpunft im grül)ling$äquinoftialfelfcn t>at. 5rc^'^) $ bic $l)önijperiobc im

§crobot su 500 Satjren gerechnet, bic* ift jebod) 3rrtl)um. SBon §t)bralflutf) ju

Jpnbralftutf) unb oou ^tjralbranb bis 511 Sßnralbranb finb nur 50 3af)re. Ed ift

bic $l)önijpcriobc roofjl nur auä ßiebe <\u großen 3a^cn hü foldjer Sänge aud«

gcbcljnt roorben. — $f)aetl)on£ oerfjängnijjiwOe %al)tt mit bem Sonnenmagen, in

golgc beren baö SScltgcbäubc in Söranb gerietf), fäüt in baS Heine ^ßtjraljatjr

(25fte 3al)r beä Slconiumä), benn Sßfjaötfjonö Sdjwcftcrn werben nad> biefer &ata*

ftroprjc unb jwar im erften Drittel bcS 3af)rcä in Gljronalbäumc oerwanbclt.

3n ba§ gro§e ^nraljaljr (bem 75ftcn 3a^r beö Sleoniumö) fäUt §erafle3 Sclbft*

oerbrennung auf bem Oita, beun biefer wirft, alö er opfemb burd) ein öcrgiftctcö

©emanb uon brennenben S^mcrjen gepeinigt würbe, feinen Diener in'3 2Rcer unb

biefer wirb in einen Sfnronalfclfcn ocrwanbclt. — ?luö ben ^toralbränbcn ge^en

bic ©öttcr geläutert tjeroor, wie ber Sögel $l)önij üerjüngt am feiner »fc^c er*

fteljt, unb fteigen iljre Seelen bann al$ Stcrngeiftcr jum Gimmel empor, um

wäljrcnb ber ^Stjralbobefabe bort fid) ifyrcä göttlia^en Dafeinö 511 erfreuen.

Den $übralftutt)cn unb $t)bralbränbcn gcl)en aber noc^ allerlei fdjrccfcne*

Dolle pagen, fowic auc^ große SUertilgunflSJämpfc unter ben ©öttern uorait Ucbcr
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bicfe mrjttjotogifcr)en ©adjen laffcn ftdj lange Hbfjanblungen fc^retbett, auf bic wir

t)icr Dcr$id)ten müffen. @S folgen btefen plagen unb Vernietungen aber audj

Äconalrcttwngcn, burd) mctdje baö geftörte ©öttcr* unb äBeltlebcn wieber f)crgefteflt

wirb. SBcrfcn nur in 93ejug Ijierauf nur nod) einen SBltcf auf bie ebbafdjc (£r*

ftäfylung: „Die (£rt>c taucht aus ber ©cc auf, grün unb fdjön. unb ftorn roädtft

barauf ungefäet. SBibar unb SEBali leben nod) ; Weber bie ©ce (baS $t)bralgcwäffcr)

nod) ©urturä Sofie (ba$ ^üralfeuer) fyattc ifjnen gcfd)abct ©ie wohnen auf bem

Sbafclb, wo juoor SUgarb war. Slucf) Xfyorö ©ölme, Üßobi nnb ÜRagnt ftcücn

fid) ein unb bringen ben ÜWiölnir mit. Darnad) foinmcn öalbur unb §öbur auö

bem SRcidjc $clä: ba fifcen fic alle beifammen unb befprcd)cn fid) unb gebenfen

it)rcr §eimlicVcitcn unb fprcd)cn Don ßettungen, btc Dorbcm fid) ereignet unb Don

ber 9Hibgarbfd)langc unb bem ftcnriäwolf. Da finben fie im ©rafe btc ©olb*

tafeln (golbenc Söürfcl) welche bic Stfcn befeffen tjaben. Sin einem Ort, §obbmimirs,

§olj genannt, Derbargen fid) mäfircnb ©urturä Sofie 2 SRcnfcfien, Sif (Sieben) unb

Siftfirafir (SebcnSlicbc) genannt, unb nährten fid) Don 3Korgentfiau. Von btefen

beiben ftammt ein fo grofecä ©efdjlecfit, bafj cä bic ganje @rbe bewohnen wirb."

2* {Rclatibc ^citcirfcl. Dicfe wanbeln naefi beftimmten ©efefcen.

a. Der (Sintagdctyflud ober bie Somabc.
Die 3omabc beginnt niefit im äRittcrnacfitSpunft, wie ber abfolutc lagcsf-

cirfel, fonbern mit Sonnenaufgang, ©ic jcrfdOt in bie ^räiomnbe ober ben natür*

liefen £ag, Dom ©onnenaufgang btd. ftum ©onnenuntergang, unb in bic ©ubiomabe

ober in bic 9lad)t, oom ©onnenuntergang bis ^um ©onnenaufgang. — Der Vor*

mittag ift bie auffteigenbe unb ber Sfacfimittag bic abftcigcnbc Sßräjomabc; cbenfo

ift bic SBormitternadjt bie auffteigenbe unb bic 9tacfimittcrnad)t btc abfteigcnbc

©ubjornabe. Die mutfiognoftifefien ©emente ber 3omabe ftimmen mit benen beS

abfoluten SageS übercin: Vormittag — fteucr; Stadjmtttag — SBaffcr; SSormit*

ternaefit — (Srbc; fllacfimittcrnacfit — ßuft (Sßinb). — Da« «nnaltum l>at 360

3omaben, baö *pfeuboannaltum ober bic Slnnalpentabc fiat beren 5. — Die 3oma*

ben ber Ännalpcntabe fefieinen mit ben abfoluten SagcScirfcln übercinjuftimmen, ftnb

alfo feine ädjtc 3omabcn. Da aber bic lefctc 3omabc beS ÄnnaliumS erft mit

©onnenaufgang cnbigen foHtc, baö Stnnalium aber fefion um ÜJcitternacfit cnbigt,

fo Qct)t oom «nnalium ein XagcSDicrtcl ücrlorcn. SRun fiaben aber bic 9ftepräfcn*

tanten ber <ßrä= unb ©ubiomabe SBocfSmaSfcn unb crflart fid) fiicrauö, mcäfialb

ein« Don XfiorS ©öden am §inteTbein lafimte. — SRcpräfcutaitt ber 360 $rä=

jomaben ift ber *)ßräjomard) unb eine ^räjomardjtn; töcpräfcutant ber 360 ©ub*

jomaben ift ein ©ubjomard) unb eine ©ubjomarcfiiu; ^Repräsentant ber 5 <ßfeubo*

jomaben cnbltcr) ift ein ^fcubojomard) unb eine ^fcubojomardun. Die 3omarc^cn

ftnb nickte weiter als Emanation ber ©onarct)en unb tjaben beö^alb auc^ biefelben

XlltcrmaSfen.

^räjomarc^: ©ei^boet; ©ubiomare^: ©teinboet; ^feubojomard): Süffel.

^räjomard)in: ©eiö; ©ubjoinarc^in: 3ic9c )
^fcubojomarc^in: SBüffclin.

Der flaütfc^c Sriglaw Ijattc 3 3iegcnföpfc; war fomit eine Kombination ber 3 3o*

marken. 9(13 3omarcfy;n erferjeinen in ber grtcct)ifct>en aRtjt^ologic : 3euö, $an

unb 3apetoä; in ber römifc^en: Supitcr, ftaumtä, unb in ber norbtfe^en: Valbur,
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fjöbur. Die Sßfcubojomardjen finb in bcr römifdjen unb norbifcfjen üfttjtfjologie

nidjt aufeuftnben gcmefcn.

b. Der SBocfjencnfluS ober bic ©eptabe.

Die ©eptabe beginnt mit 2R Itternatf)t. Die 6 erften Xagc ber ffiodjc nennen

mir $räfeptabe, ben ©onnabenb ©ubfeptabe. Die Sßräfcptabe ift sur €>ätftc auf*

fteigenb, jur §älftc abftctgcnb ; bic ©ubfeptabe ift üon 9Ritternad)t bis 2Rtttag

auffteigenb, oon ÜWittag bis 9Hitternacf)t abfteigenb. ScbcS Slnnalium f;at 51 ootle

©eptaben unb 3 ©cptaltagc 360 Xagc). Die 5 Xagc ber Wnnalpentabc bilben

bie Sßfcubofcptabc, ba bic lefcte ©eptabe nur aus 3 Xagcn bcftcr)t, fo erfdjeint ber

iRepräfentant (ber Ißräfeptard)) mitunter (gleid) bem ber ©ubjomabe) als ein ®e»

läfnnter ober SBerrounbeter, mic j. 83. DbnffeuS über bem Änic oon einem (Sber

ucrttmnbct roirb. 3cber ©cptaltag t)at fein bcfonbcrcS 9ÄetalI unb feine befonbere

^atbe als ©ömbol:

Slufftcigcnbe ^rä eptabc.

@olb,

golben,

Dienstag,

©feit,

fjcllrotl),

Stbfteigcubc ^räfeptabc.

3Jiitttuoct),

Duccffilber,

blau,

bic

Donnerstag,

flupfer,

purpurrot^,

Freitag,

fd)tt>drj

©ubfeptabe.

©onnabenb,

Blei,

Montag,

©Uber,

filbem,

Der Sßräfeptardj repräfentirt

tepräfentirt bie ©ubfeptabe ober ben

fentirt bie Ännalpentabc (bic 5 testen Xagc bcS 3afjrcS). 3cbcm ©eptardjen fteljt

eine ©eptardjin jur ©cite. — Die XljicrmaSfcn ber ©eptard/en finb, wie folgt:

6 Xagc bcr ^räfeptabe, bcr ©ubfeptardj

©onnabenb unb ber ^feubofeptarerj repra*

v
4$räfcptürd).

SBibber.

©ubfeptardj. I ^feubofeptardj.

ärofobil.ßudjtcber.

Die ©eptarerjinnen fjaben bic cntfprcctjcnben roctblidjcn Xljierc als SölaSten.

©eptardjen in bcr norbifdjen 2Rt)tf)ologic finb : §önir, Obin unb ßofi ober fiobur.

©ie fjeifjcn audj: Söili, Dbin (SBibrir) unb 2Be; fernet: §ar, Saptjefjar unb Xfjribi,

jebod) ift §ar = Obin. — SBei ben ®ricdjcn ift #ermcS (= DbtoffeuS) bcr $rü»

feptardj, SaldjaS (=(£umaioS) ber ©ubfcptartf) unbSßatlaö (= «ntinooS) ber $fcubo=

feptard). — Die ftarbc bcS ©ubfeptarajen (ßudjtcbcr) ift bie roeifjc, bic beS $ra*

feptarcr)en (Söibbcr) bie bunte. Der $cQcnc SlioloS (b. i. ©unter) ift $räfeptard),

ebenfo ber ©etiler 3roS, beffen ©eroanb man ficr) aus ocrfdjicbenfarbigcn ßappen bc*

ftefjenb $u benten t)at ; bie *ßräfeptard)in ift bic 3riS mit ifjrcm buntfarbigen ©eroanbe.

c Der SKonatctjfluS ober bie SWcnabc.

Die SWenabc beftetjt aus 30 Somabcn ober 3omaltagen. Der 3Rcnalmonat

beginnt mit bem junc^menben SRonb. Die erften 28 Xagc ober 4 SBodjen nennen

mir bic Sßrämenabe, bic legten 2 Xagc bilben bic ©ubmenabc. Die erften beiben

SÖ3od)en ber ^rämenabc finb auffteigenb, bic legten beiben SBoa^cn abfteigenb. Die

©ubmenabe nennen mir aud) bie SWenalbüabe; le^tcrc ift bic ßeit, in mcla^cv

ber SWonb mit ber ©orate fict) in Goniunftton befinbet. — 3ebeS «nnalium r)at

12 ooHc «Konatc; bie «nnalpentabe (5 Xage) bilben auc^ im aRcnalfüftem eine

befonbere fyitQXibfy: bie ^feubomenabe.

DaS aJccnalfrjftem ift aber nidjt fo einfach mic ber Somal* uno ber ©eptal*

ctjtuiS, fonbern jcrfäüt in gtoei befonbere ©rjftemc, namlic^:

1) in ben ©onnenmonatSctjfluS ober bic ©olabc unb 2) in ben 9ftonbmonat$*

cljttus ober bic Sunabe. Die ©olabc beftetjt aus ben natftrlic^cn Xagcn (üon©onnen*
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aufgang bis Sonnenuntergang) unb bic Sunabe au$ ben natürlichen Karten, in

toeldjen ber SRonb mit feinen «ßfafen majjgebenb ift — 3n ber SRcnalbijabe aber

finbet eine SBertaufdmng ber ©olaltage unb ber Suualtage ftatt, um baburet) ©olak

imb 2unal=©nftcm einem SWenalftoftem ^u oerfcttcn ober ju oerfnoten, meil $um

3cict)cn ber mcnalcu S8oflfommenf)eit baö ©olalfaftem ctroaö Dorn Sunalfuftcm unb

bicfcS roieber ctmaS oom ©olalfnftcm in fidj entgolten mujj. 3« ber äßcnalbnabc

treten ©onnen* unb SWonbgöttcr mit einanber in Skrbinbung. $)ic ©ublunabe greift

eine Slac^t in bic Sßrälunabc jurürf, htöljrcnb bie ©ubfolabe eine $agc$f)älftc uor*

loärts greift; c3 crljält fomit bie SWcnalbljabe obgleich ftc eigentlich nur aus groci

üoHen SWcnaltagcn beftcfjen foflte, bennoa) 3 lichte unb 3 bunfle Zage3f>&lftcn. —
Die 5 lichten Xnge$halftcn ber Slnnalpcntabe bilben bic $feubofolabc unb bie

5 bunflen SagcSfjälften bie *ßfeubolunabe. 3eber ©olardj unb jeber ßunarch t)at

ebenfalls fein mciblid)c$ Äomplcment. $ie $ljierma$!en ber 9Rcnard)cn ftnb:

$räfolarct),

$ferb,

HreS (ÜJtorS),

$rälunard),

3ud)tftier(flulj),

Sßfeubofolarcf),

ttobbe.

Proteus,

«ßfcubolunarc^.

83ör.

HrtaS.

^potlon (StyoUo),

©ublunardj,

(£lcpt)ant,

JRobamantt)^,
|

$abe3 ($luto),

$a$ SWcnalelcmcnt ber ©ublunabe ift bic @rbc, baS ber ^rälunabe baS

3fcucr, baS ber ©ubfolabe bic Suft (ber SBinb) unb baS ber ^räfotabc baS Söaffer.

§lrc3 = Sßofeibon = SRcptunuS ift nur bcSfjalb jum SBaffcrgott gcftempelt,

»eil baä ifmt als ©umbol beigelegte Clement baS Söaffer ift; ebenfo ift Äpollon

ein ©änger unb Sitherfpieler, meil fein SWenalclcment bic fiuft, bie Trägerin ber

2önc ifl

©ublunardj. ^rüluuardj. Sßrftfolardj. ©ubfolardj.

§QbeS (ÄtteS) — 9tabamantt)ö3 — Sßofcibon — SWinos.

5)ionnfu3 — &bmctoS — SlrcS — ÄpoUon.

Dftrte — «ßfaro — ©efoftrtS — #oruS.

fcetmbaa — SBibar — Sur — ftretor.

©unnar — ©iufi — ©ubnt) — «tii.

©untfjer — @ibict)(5)anfrat) — ©ernot — <5fcel.

5>er SDtcnalcirfct mit feinen abmedjfclnben ©olaben unb fiunaben ober natür«

liefen Sagen unb 9cad)ten ttmrbc oftmals als firanj (JRofcnfranj) gebadjt. ®a3
uituntcrbrodtjcnc gortfdjreiten bcS ßcitlaufcS fcf)ricb man ber SBirffamfcit ber (Sljro--

nalpotenjen ju unb uerfinnbitbUdjtc biefe ifjätigfeit burd) ©ptnncn, SBebcn ober

geeckten. — Statt) einer beutfct)cn ©agc (bei Äufm) fafjcn in ber (Stabt ©traufr'

berg jtoci 3icgcnböcfc am SBcbftur)l unb webten. $>ic SBÖcfc (f. o.) ftnb 3omardjen,

flc meben ben 3omalseitlauf. ^cnelope oerfertigte ein ©etoebe am 2age unb

trennte c$ in ber Slac^t roteber auf. 3cncr Äcg^ptcr flccfttctc oornc an einem

©trief, mäfnrenb Änbcrc bad ©cfloc^tcne t)inten toieber auftöfen. StfnoS flechtet

einen ©tritt aus Sßinfcn, mäfjrcnb eine neben i^m ftcfjcnbc (Sfclin, ba§ ma§ er

geflochten, immer ^ctmlid) wieber auffrißt. $)cr ©infenftrief ift ber ©olaljcitlauf,

baä bettctfl bie Cfelin, bie $(jtcrma$fe ber ©ubfolnarchtn. — SSon 3ntereffe ift
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1)icr bic (^ictyungägcfdudjtc bcä inbtfdjcn $räfolard>cn Äartifetja (= 3nbra),

melier cbenfo tote ber ©ublunarer) GJancfdja jum @oI)n ber <5ubfolard)in Sßaroati

geftcmpclt toirb. Sßartoati bobetc ftd) cinft, bo begegneten if)r 6 SBebcr. (Sie üer<

lieben ftdj in bic ©ötrin, biefe füljlt ©cgenlicbc, bouon toirb fic fdnoanger urtb

fpeit au«. 9hm bilbet fid) in bem ftluß i^rcS ©pcicfjclä basf Siinb, toeldjeä fec^*

Änttifcc unb jtoölf Ärmc befommt unb genau ben 6 SBcbcrn gleicht. $)ie 6 SBcbcr

ftnb bic beiben £auptjomard)en ($rcU unb ©ubjomard)), bic beiben §auptfcptarct)cn

unb bic beiben $auptlunard)cn. 3)ic 6 Ginnten, tocldje ben Sartifctm aufersogen

tytben foflen, ftnb beren rocibltdjc Komplemente ober bie itmen cntfpredjenben ©ötttm

ncn. tiefer 9Kutliu3 fdjeint auSbrütfcn ^u foUcn, baß ber Solaljcitlauf im 2(m

fange bcS Stconiumö mit bem Somali (Scptal* unb Sunaljcitlauf jufammcnfaflt.

#öd)ft toatjrfdicinlid) ift Sfjrubgclmir, ber fcd}$f)äuptigc <Sotm beä norbifcb.cn ®o-

nalftfd)cä §)mir ober Oergclmir gleich bem inbifd)cn Äartifaua. — 3>a bic Staat«

btjabc getoiffermaßen eine SBerfnotung (SBertnüpfung, 93erfd)mctjung) bcö (Solal-

unb ßunaljcitlaufeS bilbet, fo ift tootjl ber ©orbifdje Änoten nur baö ©nmbol

fämmtlidjer 2taalct)flcn cincS 3af)rc3 ober eines 3at)rf)unbcrt8. $)er alte pcjrt^

gifdjc ßönig ©orbioö ift (Subfolard), beffen 27caäfc ber (Jfel ift.

Unter ben Gfjronal* ober 3C^' un0 SBcltertjaltungöpotenjcn giebt cS fomit

3omard)cn (XagcSgöttcr), ©eptardjen (Söodjcngötter), golardjcn ((Sonnengötter),

unb Sumard)en (SKonbgötter). $cnft man ftd) bic 9Jcad)tfüUc btefer 4 Sljronal*

gruppen als eine Sinfjcit, fo fällt baoon auf bic Somalpotcnaen '/*, auf bic ©eptal*

potenjen V* unb auf bic Solal* unb Sunalpotcnjcn je 'v $arau$ erflärt ftd),

baß bic Somalpotcnjcn oorsugäiocife als bic fpccicflcn Oiottfyeitcn ber <pricftcr=

genoffenfdjaftcn, bic ©eptalpotcnjcn als fleationatgötter größerer löölfer^erbänbe

unb bic Solat- unb fiunatpotenjen (— 9Jccnalpotcnjcn) als bloße <5tammc§f)crrcn

in Ocltung ftanben. 3eber Gl)ronardj r)at ein tocibtid)eS ftomplemcnt, bic (Sl)ronard)in.

3cbcr Gfjronard) unb jebc dljronarctjin t)at nun nod) 8 Slffiftenspotcnjen, oon benen

bic 4 erften auffteigenb, bic 4 lefetcn abftcigcnb ftnb. 3)a jeber oon ben 12 (Sfjro*

nardjen 8 Uffiftcnten f)at, fo giebt bicS 96 (£f)ronalibcn, toeldjc mit ben 12 Sfjro*

nardjen 108 Sl;ronatpotcn3cn geben. 2)ie fiamniten Ratten toirflid) 108 SurctjanS,

Oon benen fic glaubten, baß fic bie SBclt in iljrem jefcigen clenben ^uftanbc regieren.

2)tcfc 99urct)an§ fittb nad) lamaitifdjcr Sc^rc nid)t uranfdnglidjc, fonbem crfc^affcnc,

b. t). bure^ (Smanation entftanbene SBcfcn. $ebe g^vonalpotcna fann attiü unb paffto

fein, je nacb,bent fic ifjrcr fpccicUcn S3cftimmung gemäß
(̂
ur 3rit an bem ^ort-

beftetjen bc3 ßeit- unb SBeltlcbcnö mitarbeitet ober ftd) ^eitmeifc im ßuftanbc ber

SRuljc beftnbet. SEBätjrcnb i^rcr 91!tioität ift fie ftctö oon einer XljicrmaSfc umljüHt,

alfo ttjiergcftaltig
;

mäljrcitb iljrcr Sßaffiuität erfetjeint fic balb alä menfd)cn!öpftgc

Xtjiergcftalt, balb toieber ald cinfadjc ÜKcnfdjcngcftalt. ^Dic Segenben brüefen ben

Ucbergang auö ber aftioen in bic paffioc ^ßljafc baburd) au^, baß fic bie betreffenbe

göttliche ^erfon franf, matmftnnig ober rafenb merben laffen. 2Bäf)renb feiner

bureb, bic Xl)icrmaäfc gefennacidmeten aftioen ^Ijafc liegt einem (5f)ronard)ctt nict)t§

meitcr ob, als ben burdj itjn repräfentirten 3citraum in$ ^afein §u rufen ober ju

abfoloiren, b. ^. benfelbcn glcidtfam laufenb surüdsulcgcn (bic 3cit läuft). SUö

paffioc« SBcfen ocrf)ält fid) bagegen ber dbronard^ bcsüglid) ber 3cit unb SBelt^

erialtung burd)au3 untätig, ba beim Seginn feiner ^afftoität fofort fein il)m ju*
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nädjft ftcrjcnbcr 2Ritd}ronarch bcn 3citfabcn in feine $anb nimmt, b. f). als aftiue^

SBefcn an feine Stelle tritt unb bcn betreffenben .ßcitlauf Weiter fortführt. — 33cnn

ber Shronardj feine Xfjiermaefc, ober fein iöcamtcnflcib abgelegt fjnt, beferjäftigt

er fid) anbernvitig unb ,yoar mit Äunft unb 2Biffcnfd)aft, überwacht aud) bann

ba«S geben unb treiben ber Sterblichen, uerbreitet unb beförbert bann auf geheimnifc

oofle SBcife ©cfittung, Shmftflcifj unb Ofrleurfamfcit unter il)ncn, greift balb burd)

Orafelfprüdjc unb SBunbcrjcichcn, balb unmittelbar in bic ©cfdjirfe einzelner SDceu^

fd)cn ober ganzer Völler fegneub ober ^erftörenb ein nnb fteftf feinen Wieblingen

wohl gar in fidjtbarcr ©eftalt rathenb unb tjelfcnb Jttt Seite, bis Derjenige ßeit*

punft eintritt, wo er wieberum als aftiued SBefcn funftiouiren b. I). in feiner

XhiermaSic auftreten muß. 3cbc (Shronalpotcuä l)at if>rc befonberc SKcnfdjcn-,

Zijin-, ^Sflanjcn*, Stein- unb Stcrnmasfc. 2)arum mürbe ben Sl'rneliten oerboten

9Jccnfd)cn, $l)icrc unb ©eftirne anzubeten (5 ÜDiof. 4, 16—19). (Jin unb bicfclbc

©ottfjcitspoten^ fonntc balb als pafftocs Ghroualmcfcn (als SÖicnfcf»), balb als

aftiocs (als Ztycx), balb als Sljronalgcift (als ©eftirn) Verehrung finben.

Unter ben Gljronalpotcnjcn haben eigentlich allein bic 3omard)cn bic Vcbcu^

tung oon mirflidjcn (Göttern, ^fjncn gegenüber fteljen bic 9)ccnard)cn, b. i. bic

Solardjcn unb üunardjen, raeldje alö paffioc Söcfcn ganj wie 2)fenfchcn leben unb

Weben unb batjer auch QÖcn Sdutffalcn berjenigen Ü)Zcnfd)cnflaffen unterliegen,

bereit fpccicflc Sdnifc ober Obcrljcrrcn fte finb, fo bafj in ber realen Ü)icnfd)cn=

weit feine rcligtöfe, politifdjc unb focialc Verhältniffe oorfommen fonnten, bic auch

nicht 3ugleid) in ber ibealen 2ttcnarchcnwclt ihre Ur= unb Vorbilbcr hätten. $ic

ihrem föangc nad) ^wifchen bcn ©öttern (3omarehcn) unb 2Rcnfd)cn (
sHccuarchcn)

ftehenben Scptarchcn h^cn bic Vcbcutung oon Halbgöttern unb bilben baher bic

Vermittler ^wifchen bcn 3omard)cn unb Menarchen. $)ie Scptarchcn finb mit gc=

ringercu göttlichen Gräften ausgerüstet, überragen aber bic SDccnardjen an 3ntelli=

genj unb oollbringcn oftmals Xhatcu. &urd) weld)c fclbft bic Xhätigteit ber 3o--

mardjen in Sd)atten gcftcllt wirb. Severe finb eigentlich nur Vcl)crrfd)cr unb

$>üter bes freien, wilben ftaturlcbens, b. I). bes burd) feine ÜJccnfchcnhanb unb

ftunft gebänbigten unb Ocrebcltcn Urlaubes ber @rbc unb ihrer Scbcwcfcn unb

jwar hegt unb pflegt ber $räjomarch in bem weiten wilben 9ßaturd)aos bcn fci=

menben Samen unb bie junge Ztycx; unb ^flanjcnbrut, inbem er überall frifdj

auffnospenbes SBadjsthum uno jugcnblid)=fräftigcö fröhliches <55cbcit)cu ocrlciht,

mährenb ber Subjomard) bie bereite gm Voüfommenhcit herangereiften fort*

pflan^ungöfähigcn Ärcaturcn überwacht unb namentlid) Vlütl)e unb grudjt, $cu*

gung unb ©eburt unter feine fpccicHe Obhut nimmt. £cr in tiefer Verborgenheit

wirfenbe ^feubojomarch ift ber Pfleger bes Slltcrs unb juglcid) ber ©Ott bes

Xobcs unb ber Vcrmcfung. @r fammelt nid)t allein bic bem ÜDiuttcrftocf cntfallcneu

reifen ftrud)t- unb Samcnfdjäfce ein, fonberu nimmt aud) bic abgeftorbenen sJtatur=

wefen in fein weitet, gchcimnifjoolles 9flcich auf, um aus ihnen bie iteime ju neuen

3Kcnfd)en-, 3$te& unb ^Sflan^cnfdjöpfungcn 511 bilben unb ^ur nahen Slufcrftclnmg

bereit 51t halten. — 3)ic Scptardjcu finb nicht allein bic Urheber unb Sdjöpfcr,

fonbern auch °'c SJefdjü&cr unb Vefdjirmcr aller unter mcufd)lid)cr 3nd)t unb Pflege

ftehenben Xl)icr= unb s4Jflanj;cnorgani5imen unb bamit auch oitgleid) bie Hüter unb

Pfleger beö gefefligen 2Jcrfcl)rö unb Scförbcrcr oon Äunft unb SSiffeufchafteu
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Der Sßräfcptard) bcrteifjt ben ©aatcn unb ftelbfrüdjten fröfjlidje« ©ebeifjen, förbert

§anbcl unb Sanbel unter ben SRenföen unb maltet mit fcfjirmcnbcr §anb über

ba3 ©cr^afutet), mäfjrenb ber ©ubfeptard) ben Obft« unb Söeinbau, bie ©cfjmetne*

jut^t unb befonberä baS religiöse fieben ber 2Rcnfd}en übermalt unb förbert.

Üßräfeptardjen führen mir an: §erme«, 2Hcrcuriu$, DbljffcuS, Hmun; als ©ub*

feptarcfjen: SlineiaS, SumaioS, ÄaldjaS, Cbiu. Der ^feubofeptardj, roeldjer ben

übrigen ©ottijettSpotenaen oftmals feinblicty gegenübertritt, mie j. SQ. Slntaioö, ?In-

tinooS, ^flcgua^ unb Soft, ift ber (Sinfammler unb ©emafjrer aller ©üter, meiere

bie beiben $auptfcptardjcn im Saufe beS 3aljreS ermorben f)aben, bcfonberS aber

übermalt er bie SERetaflfdjäjje unb oerarbeitet ,bicfelben mit funftoerftänbigen §än=

ben. 28ir uerroeifen auf ben ÜWctftcr Jpilbcbranb in ber bcutfrfjen $clbcnfage, auf

ben ©cfnnicb Äama in ber pcrftfaVn unb auf ben ©ort ©cbef ober ©ebaf in ber

ägnptifdjcn 9)tytf)ologie. — Die 9Kcnard)en ftnb bie ibealen Vertreter nidjt allein

beS dürften* unb SlbelSftanbeS, fonbern audj beS freien unb unfreien Sürgcr* unb

©auernftanbeS unb gmar f>at ber ©ublunardj bie Söebeutung eine« ^ricftertöntgS,

b. f). er ift §of)crpriefter unb Äönig juglcid). Der ißräfolard} ift fein erftcr tRittcr

unb SRarfdjafl, gleid)fam fein mcltlidjer Untertänig unb erfdjeint in ben Segenben

gemöfmlidi als flricgSgott, mie j. 53. «red, 2JtorS, Dm:. Der ^rälunardj ift gleich

fam ein Sauernfönig unb ber ©ubfolardj ein bienftbarer Äncajt ober ber ©Ott

ber Änedjte. Der Sßfeubofolard) unb ber ^feubolunard) treten in ©agen menig

fjeroor, bodj ftefjt feft, bajj erftcrer, obgleich) oon 9totur ein bösartiges SBefen (mie

ber norbifdje ^enrir) ju Qcitm bod) ein freublidjer ©aftgeber (mie ber norb.

Oegir) unb lefcterer ein bebeutenber Säger unb Kämpfer ift, mie ber angelfädjftfdje

Scomulf.

3eber ßfjronardj unb jebe $f)ronarcf|m f)at mit Segug auf bic 4 alten (Stc

mente 8 «fftftcnten jur ©eite, bie mir G&ronalibcn nennen. Die ßuft mirb ftets

burdj ein 3nfc!t ober ein anbcreS Keines Dljicr, baS geuer burdj einen Sögel, baS

SBaffer burdj einen ftifd) ober eine ©djlangc unb bie (Erbe burrf) ein ©äugetljier,

moju bie Sitten feltfamcrmeife aud) baS ffrofobil unb bie ©dnlbfröte regneten,

fomboliftrt

3m 9todjftef)enbcn geben mir eine Ikberftc^t ber DtyiermaSfen, bie gtoeifet»

fjaften finb mit ^ragejetdjen oerfcfjen.

Somardjen.
Sßräiomardj: ©eisboef.

Sßräjomaliben

:

-8 ßuft — ötenc.

« geuer — Jhifut
" ^ SBaffer — Drache.

« (£rbe — £öme.

fiuft — ©forpion.

« fteuer — Äbler.

§ Gaffer - ®\<f)-

a ®rbe — Xigcr.

©eptarc^cn.

$räfcptard): SBibbcr.

«ßräfeptaliben

:

iläfer.

3b&
Drache.

^irten^unb.

i5a^r.

Daube.

©olarc^em
$räfo(arc^: $ferb.

$räfo(arc^iben:

^cufc^rcdc.

^at>n.

Dracfje.

aotarber.

(Sgcl.

^fau.

%m
Su^.
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3otnarcf>en

©ubjonatd): ©teinbocf.

-g fiuft — «meife.

& geucr — Papagei?

£ ©äffet - ftifä.

§ (£rbc - ©aibebet.

Ä- fiuft — Ätcbä.

§, 5cucr — ©totef)?

'5 ©äffet — <£)tadje.

« ©tbc - ©albftiet.

^feubojomatdj: JBüffcl.

^fcubojomalibcn

:

Suft — Gaffel,

ftcuet — (Slftet.

Söaffct — fctadje.

(£rbe — Slameel

fiuft — ©uttn.

^ geuet — Sßclifan?

g. ©äffet - ftifö.

« (£tbe — gfastjorn.

$tälunatdj: ßudjtftiet.

sßrälunatdjiben

:

«o SBtemfe.
s

n

s
2Mdj.

©djroalbc.

(Pf*
«ffc

©eptatdjen
©ubfeptatd;: äudjtebet-

©ubfeptaliben:

©olf.

©rille.

Stabe.

fctadje.

3gd.

«ßfeubofeptatd) :ÄrofobiL
s#feubofeptaliben:

glebetmaud.

&rcu)e.

3)tad)e.

ttöte.

Ut)u ((Jule).

Ortet.

Sunatdjen:

©ubtunatdj: <3Üepf>ant.

©ubhmatdjiben

pege.

2öiebel)opf.

$if*
9ttau$.

©ibcdjfe.

©djwan.

©olatdjen

©ubfolatef>: ©fei

©ubfolard)ibcn:

©prengfei.

©pcdjt.

Sagbfninb.

©blpfc.

©and.

$racfjc.

ftudjS.

^feubofolardj : Hobbe.

$fcubofolatdjiben

:

©djabc.

SisSDogel.

$)radje.

$antf)er.

$tofö.

9#öDe.

©cfjafal.

$feubotunard): SBftr.

^fcubolunarrfnben:

3Rucfc.

laufet?

Spinne.

@äct.

£)trfcf}.©djilbfröte.

©nige (Sfjtonalibcn fpielen als SRcptäfentantcn be$ 3al)te8, bet SKonatc unb

größerer 3eitabfef»titte eine fclbftänbige Stoße unb nennen mit bcöfjalb Gfjronak

regenten. 3U liefen gehören bie 4 $S3dt()ütcr, (Vertreter bet 4 3afyrc$$cttcn) nämlidj

bet Sßfeubofcptalbacfyä (Äronoä, ©atamuä u. f. ».), bei SßtäfeptalibiS (§eraflc3,

SldjifleuS u. f. tu.), bet ^feubofeptalottcr (#elü>$, ©of u. f. tt>.) unb bet ©ubfeptal*

tabc (DrpfjeuS u. f. u>.).

2. (Drtenainett.
<5xtlM ton $einr. ttarfien«, mit «ntnerfrnigen bon fr $8f*-

1« Stange, Sänge. $a* 3)otf JBungc ober #oljbunge, Ät. ©tfernförbe, tiegt

mitten in ben §Üttencr Setgen in einet ©ebitgftnutbe. Urfunbtid) ^ergt bet Ott

„in bem ©ratge", unb nodj jefct fagen bie Umn>ofmer „in'e ^oltbung". — $>a3
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$>orf Süngc, St. Schleswig, liegt ba, wo bic Stapclbolmcr Xrecnemarfd) aufhört

unb eine 2Roorgcgcnb beginnt, in bem «Bette cined ehemaligen 3Rccrbufcnd, nnb

hatte früher fetjr uon Ueberfdjrocmmungcn $u leiben. Slud) oor biefen «Warnen fe^t

ber Sßolfdmunb ben Slrtifcl unb Jagt ,.bc <8üng" unb in'c ©fing". — 3m Scorber*

bitmarfchen liegt bei bem &trd)borf .pemmc im Sicflanbc ein Süngc, bie Zemmer
©finge genannt. — ^eibbunge liegt in ber ßropper Sbcnc, bic fidj üor ben ftüttener

Sergen erftreeft, nietjt fern uon bem Älirdjborf Slropp, in einer nicht eben fetjr merf*

liehen Gcbmulbc. 6d bürftc fid) aud biefern nun ergeben, bafe für mulbenartige

§öt)lungen in ber (Srbc nicht bic iBcjcic^mmg Einige ober S3üngc gebräuchlich War

3a, cd tantt biefcd $lppel!atio aus bem SBolfdmunbe noch nicht lange ocrfdmmnbcn

fein, ba im förcmpeler 3ftoor bei Sunbcn Snubftüdc, bic nidjt mit j\um 2Rööticrnfec

(— Sumpffec- ober (Sdjlammfce) gehörten, bic üotl uon Keinen §öl)lungcn ftnb unb

Sungfturfc, bic öunbftürfe fjeißen. Oljnc ßmeifcl gehört biefcd töunge ju bem

mittclnieberbcutfdjcn bungo Trommel unb bitm. bung trommclförmigcd gifchernefc,

SInmerfungcn. 6d mufj ärgerlich fein, wenn man ftcf) foeben ein #üttd)en

errietet t)at unb cd fommt fofort ein anbercr unb reifet cd wieber ein, ober, wenn

man im beften guge ift, ben Seilten ctroad 9kued &u ersten unb cd tritt aldbann

ein 2Bibcrfprud)dgcift auf unb fagt: „3d all' ne wol)r!" 3d) fanu aber nid}t laffen,

gelegentlich bem ^reunb (Sarftcnd ju wiberfpreeben: 3Rögc er fo wenig «erger

als möglich baoou ^aben!

35er Drtdname Sungc ober richtiger SBüngc fommt, wie ein 5Micf in ein

Crtdnamen*£crifon beweift, ald Scjcicbnung oon Drtfchaftcn nur gan* ocrctnjelt

oor. ®d tragen 4 Ortfd)aften im fnblidjcn Schledwig biefen «Rainen, fowie eine

Stabt in (Snglanb. 2Hit öc^ug auf lefcterc (©ungato) erinnere ich baran, bafe etnft

bic Stngelfachfen aud Sdjledwigbolft'in über bic «Rorbfcc *ogcn. $er ttame t)at

nac^ meiner Meinung meber mit ©rbmulbcn noch mit Xrommeln, noch mit Srifd)**'

geräthen etwad ju fdjaffen, wie benn aud) ber «Jtachweid oon ber Sage ber be*

treffenben Oertcr in (Srbmulbcn ßwcifcl übrig ju laffen fdjeint. 3m ®egcntf)eil ift

ber öungdberg bic bödjftc Spifoc bed Ijolfteinifchen ^öfjcnjugcd.

$ic föenbdburger St. äRarientirdje hatte in bem Crtc Sungc im Äirdjfpiel

Äfopp, alfo in §eibbüngc, einen Sanften. 3m ftirchenbuche oom Mvt 1487 Reifet

cd: „3tcm. So h# onfe leoe fniwen fevfc binnen SRcnbcfburg etjnc l)oue lanbed

am borpe onb öcltmarfet thoe olben buwnnghc, belegen imme ferfpel tt)o (Sroppc

flcfewifcdfchcö ftichtei mnt aaem rechte", (ferner: (£d hat Unfcre4tcben^rauen>

SHrche binnen 3lenbdburg eine |)ufc Sanbed am 5)orfc unb in ber fteibmarf ju

?tltcn*<8uwonghe, belegen im flirebfpicle ^u (Sropp, fchlcdwigfchcu Stiftet mit allem

fechte (cum omni jure) b. h- mit oofler ©etichtdbarfeit:, aud) über ^>alö unb

#anb.) 3n einem »erjetchnife oom 3at)re 1543 h«Bt cd: 3tem. 2)c lanftt)e thor

Suwnnghe gifft ber !arcfcn jährlich^ j fwin, wanne bar mafth i)d, oef j
goed jj

honer oube
\
top oladfed bauen ben roggen". (ferner • 2)cr Sanfte jur öuwunghe

giebt ber ßirche jährlich ein (Schwein, wenn 0Roft (in ben SBalbungcn) ift, auch

eine ®and, 2 ^ühncr unb einen lopp (3)opp) ^lachd.) 3m Kirchenbuch »om 3ahrc

1547 beifjt cd: „Glawcd 9Rommc thor olbenbuwhngc td ber farfen lanfte mit hölS

onbc |)anbt, onbc mit aUcmc rechte, gifft jahrlichcd roggentmre jiü Xonn). (Claud

SRumm $ur Ältcn-buwünge ift ber Äirchc Sanfte mit §ald unb $anb unb mit attem
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SRedjte unb giebt jäturlidj SRoggcnljcucr ober SRoggcnmictfjc 4 Xonncn). 2)aS Schwein

wirb ftarfenfrom unb ©cwclfwin genannt unb werben bic §üf)ncr als 9toff)oncr

ober 9iaud)ljül)ncr bcjcidjnd. 3m Äirdjcnbudje oom 3af>rc 1573 Reifet ber Ort:

tfwr SBungc (fprid) öünge, benn bic Slltcu fd)ricbcn für ü — u). — 3m 3at)rc

1576 ccrljinbcrtc ber ^cr^og Slbolf ben Sanften jur ©ünge feinen Sttfcr ju bemirtl)*

fdjaften unb gab ber SanbcSljerr 9tcnbSburgS, $crftog Sodann ber Slcltcrc, ber

ftirdp eine Sanbflädjc ju iöocflunb im Jiirdjfpicl Äropp, mofjin ber Sanfte über*

ficbeltc. 3cfot finb bort 2 Stircrjcnlanftcn, inbem bic $>ufe geseilt würbe.

#eibbüngc fjicß alfo öormalS olbcnbumingc, weldicr sJtome anbeutet, baß eS

audj ein 9ßcurüBumingt)c gab unb wirb lefcterer Ort jebcnfalls $oltbunge swifetjen

bem SBittenfec unb bem Siftcnfce, umraljmt uon ben Jpüttcncr Sergen fein. $oltbungc

bat Diel burd) ftrieg^üge *u (eiben gehabt, fo 3. 8. 1658 bis 1660. 3)ic t)öd)ft

merftoürbigen 9lnmcn ber Sänbercicn beuten auf $al)lrcid)c uralte Hnbauftcflen, als

Äolftcbt, StanSrott, 2RoSt)ambroof, Steinburg, #olmiffen, SBortfcttjcu, 3mf)agen,

Sangcnljcnbcbne, ^ogenfjenbebne, $örpftcbtftücfcn, #of, Alarfftcf, ftütjrenfief, Secrott

unb Äoffcnbroof. $icfe alten Stnficbelungcn werben ebenfalls in ftrieg^citen jerftört

fein unb wirb barnad) baS neu erbaute ©orf ben tarnen 9ii*buwinge, jefct £olt*

buuge erhalten Ijabcn.

$>er erfte %t)c\[ bcS Ramend iBuwingc ift otjnc Zweifel baS plattb. Sßcrb

buwen, bauen, in ber Scbcutung uon bebauen unb bewohnen unb ber zweite Xtycil

ift baS nod) nidjt genug flargclcgtc Suffij ing, inge, ingen. 3u ^erfonennamen

unb Sßölfernamen gebraucht man cd in ber $3cbcutung uon 9lad)fommcn, 2lngct)örige,

ßugctjörigc, Untergebene unb wirb biefc Deutung l)ier bic jutreffenbe fein. „%l)OX

Suwingljc" überfefcc id): 3U ben ©aulcutcn. — SDie Slderbürgcr unb Stöitglieber

ber «eferbaujunft töenbSburgs Ijcißcn in alten Slften ftctö bc Öulübc ober Bauleute.

Sie befaßen auf bem föcnbsburgcr Stabtfclbc 14 §ufcn, welche ^uerft iänrlid) gc*

pachtet würben, bann aber geftc-^ufen waren, b. i. bei jebem $cftfewcd)jel burd)

©rlegung uon 24 SdjiUinflcn gefeftet werben mußten, ©benfo mußten bic Sanften

ifjre |)ufen feften unb betrug baS f^ftegclb bcrfelbcn uon 72 bis 9 $ic

Sanften aber waren gärige, bereu ^pörigfeit in ben abetigen (Gütern befanntlid) in

Seibeigcnf(f)aft ausartete. 3)cr Spante SSüugc entftanb aus *8u=ingc unb Suugc

aus 53u*ungc
;

ing ging in ung über. ©S feljlt bem Ortsnamen baS ©runbwort

(§auS, $of, $orf, Stätte u. f. w.), weldjcS man für überflüffig l)ielt, Ijinjuäufc^cn.

©3 gehört ber 9bmc alfo ^u ben Gllipfcn. (5d muß aber ing, inge, ingen in ben

Ortsnamen aud) nod) anbere üöebeutungen babcu unb wäre fadjfunbigc Untcrfucrwng

^icr fc^r erwünfe^t. SÜiit obiger Deutung ftimmt eine iöemertung Dbcrmüderö im

feit. SSb. Slrt. 3ngen. GS t)eißt bort: „2)icic (Snbung fommt bei Ortsnamen in

$)eutferlaub uncnblic^ oft oor; fie lautet im £cfftfd)cn meift ungen, in Sottjringcn

angen, in ben Sttcbcrlanbcn ongen, in Skiern ing, alt ing, ingaS, ingum, ingon,

ingaom, im altbclgifc^cn ^orbfranfreid) ignn, in Sübfranfrcid) unb in ber Som-

barbei ac, ag, ago, engo, in ber wälfdjcn Sdjwei$ ieg, ^im Satcinifdjcn iacum, im

ttcltifd)cn iaco, woraus obige formen entftanben finb unb bebeuteu biefclbcn ju«

näcfjft $>örigc eines ©efdjlecrjtS. 2)ic Herren ber porigen waren (wol)l bcfonbcrS

in 9lorbbcutfcb,lanb) erft Äimbcrn, uon welchen bic ©alen untcrjod)t würben, bann

jDeutfdje, wcldp beibe unterwarfen."



62

S)ie Sewolmer Hlt*93ünge$ ober fteibbüngeS alfo waren geftebauern ober

Sanften. Vielleicht bürftc cS bie geehrten Sefcr intereffiren über bie cigentyümlidpn

tarnen unb Vefi&ocrhältniffc biefer hörigen etwas «Näheres ju erfahren.

©ine §ufe feften Reifet, biefelbe pachten. $aS ©ort feften ftammt auS betn

5>äntfchen, wo eS öon ber $)icnftl)äucr, ber ©ingel)ung eines (gfjegelöbniffcS unb

ganj befonbcrS oon ber Pachtung oon Sänbercicn gebraucht wirb. Sßrofeffor fjalcf

fagt: 3n allen altbänifdjen Sanbrcd)tcn, bem fdjonifchen, bem alt* unb ncufeelänbi»

fdjen unb bem jütfd)en Soo fjat baS ©ort Grefte bie SBebeutung oon Sanbpadjtung.

SRad) bäntfe^cr ©ewohnncit ober würben bie §ufen auf ScbenSjeit gepachtet unb

ift baS fjcftcgctb als ein oorauä auf Sc6enSjeit gezahltes $ad)tgelb j\u betrachten,

©ewöbnlidj nimmt man an, bafe ber ^eftebauer baS ^reftegetb nur als eine Hn*

erfennung ber ©runbherrfdjaft jatjlte, inbem man bie §ufc als ein Vaucrnlchn ober

feudi rustici betrachtete. 2)en ©egenfafc oon ben geften finb,bie ©onben, §au3*

bonben, greibonben, welche ir)vc §ufen als freies ©gentium befafeen. 3Äit ber

ßeit aber ftnb auch bie Sefteljufen in ffiigcnttmm übergegangen unb befteben bie

SRoggenf)üre u. f. n>. jefct nur noch an ©teilen als Lieferungen.

3m jütfdjcn Soo Reißen bie geftebauern ober Sanften: JBrübie. 3hrc $ufcn

toerben mansi vestii ober hobae vestiao im ©egenfafo ju ben mansi Ober hobae

tributales ober 3i"ähufen ber £usbonbcn ober ^rfibonben genannt S>cr SBrobie

gehörte nid)t -\ur SBolfSgcmeinbe, fonbern mürbe in bcrfelben oon feinem £errn oertreten.

9lod) in fpäter $eit konnte ber Saufte Weber ©anbmann (9tid)tcr) noch Sftäfning

(©efehworener) werben. $)aS SBort ©rnbie fcheint fomit ebenfalls mie bie Flamen

ber ©rutfämpe u. f. w. ÜRit bem ©älifchcn ober Äijmrifchcn bryd, breut u. f. w.

jufammenl)ängen. Sergl. UrbS=93r. II ©. 59 u. III @. 9. 3)te SBrubie müffen

fomit ümbrif^en Urbeoölterung angehört haben, bie burd) fpätcre ©nmanberer oon

ben ()cimifcfym ©erichtSpläfcen oerbrängt unb ju hörigen gemacht mürben. $ic

Sanften werben ferner als Sübe, Sibi, Siti, Seute, Säten ober Saffcn bezeichnet;

auc^ btefe SBörtcr bezeichnen itjn als ben hörigen unb Unterjochten. Vgl. UrbS*SBr.

II ©. 166. — 3n ben neumünfterfchen ÄirchfptelSgebräuchen werben bie Sanften

als Jpcrrcnfaaten unb Sanbfaaten bezeichnet. Än ber ©rcn&c beS SRcnbSburgct

SanftenborfeS Dfterrönfclb befmben fid) ber Saatfee unb bie ©attSaue, welche

Flamen an bie ^errenfaaten in Ofterrönfelb erinnern. 3m 3)äntfd)en trifft kr

Sanfte Sanbbo b. i. Sanbbewohner — Sanfte b. i. Sanbfatc, islänb. landseti.

ÜRad) anbercr Ableitung ift Sanfte gleich Sanjfnccht. S)cr Sanfte hatte, Wenn er

einen Coden Sßflugbctrtcb (Söocl, mansus, §ufc) befafj, bie Verpflichtung einen

Sanjfnccht ^um §ecrbienft ju ftellen. ©ine brittc Ableitung beS SBortcS Sanfte

aus Scfmftc = Sehnbauer bürfte weniger SBahrfchcinlichfeit für fich haben. — Unter

ben Sanften beftnben ftch auch Printen unb $linfcnbeftfoer. 2)icfc Sßörter fuchen

noch *hrcn homologen. (Ebenfo bebarf baS SBort ©taoen ber wetteren Unter*

fuchung. 3m Stänifchcn bebeutet ©taonSbaanb Scibcigenfchaft unb ftaonSbunben

leibeigen, unfrei. 2)aS SBort ©taon feheint aber mehr baS auf ber §ufe befinb»

lic^c $au£ als bie ^ufe fclbft bezeichnet ju hööcn.

^eftchufen beftanben in allen Remtern beS ^crjogthumS Schleswig, fowie

in #olftein in ben Äerntcrn Äicl, S5orbeSholm unb SRcumfinfter, fowie bei ben

©täbten ftiel unb SÄenbSburg. Ucberafl feheinen biefe §ufen gciftlichai ©tiftungen
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(Älöftcrn unb Äirchen), ^crrfd)aftlic^cn ©ormerfen u. f. ro. angehört ju h<wen.

®ic geiftlichen ©tiftungen erhielten biefe #ufcn oon ben ßanbeöhcrren, welche ba«

SBcfifercc^t auf aüc$ unbebaute unb müftliegenbc ßanb befafcen unb bie« nad) Gk>

fallen Oerlieljcn.

2. Seif, Seite fommt als Ortsname oor in Eitniarfchcn, in ©djleämig unb

in §ottanb. 3)a$ Sirdjborf 3)etoc in SRorbcrbitmarfchen f>ei§t urfunblidj to bentc

2>eloe, tom $eloc, 1447: bat Äcrfpcl oan beme 2>eloc. $)ic ©emohner ber anbern

Dörfer fagen nodj jefct „na'n $)elf" b. h- nach bem $)cloe, unb otme ßweifcl trägt

ber Ort feinen Atomen nad) bem SBaffer, benn im Oftfrtcftfc^en bebeutet dolf, dilf,

dellft noch jefct Äanal, ©raben, $afen baffin ; biefetbe ©ebeutung hot baö mittel*

nieberbeutfehe delf unb baS mittclnicberlänbifchc delve, dilve. Snttoeber ift biefeg

22affcr nun, nach »eifern Skloe feinen tarnen trägt, bic (Jibcr fclbcr, bie oor

ber s3ebeicf)ung bidjt an bem Ort oorbciflofj, ober aud) — unb ba3 feheint mir

baS ®at)rfdjeinlidjffe ju fein — ein «rm ber ©ber, ber noch an einer «Rieberung

ju erfennen fein bürfte, ging biö an ba3 SCBcftcnbc bcö $orfc3. ©n 3Bcg, ber

um ba§ SSeftenbe ber 9cicberung herumführt, Reifet noch „in bc Sorg." #ier

lag alfo cinft eine ©urg, xool)l junt ©chufcc ber ©dnfffahrt unb beä £anbc$, unb

nid^t ofme ©runb ncfjme ich an, bafj biefe ÜBurg ber Anfang be$ Ortcd 2)eloc mar.

Sin ber Greene unb jmar in einem ehemals norbfrieftfehen SDiftrift, finbet fid)

gleichfalls ber 9tomc 2>elf in grecfcnbelf = Ort am SRanbe, an ber Äant (frese

= Äantc, SRanb) be3 $)elf$. Scfct freiließ fliefjt bic Xrecne ca. 400 ©abritte oon

^recfcnbelf entfernt oorbei, aber in noch nicht ganj alter $cit flofi fte unmittelbar

an bem Ort entlang, unb Rauften bie erften ©erootmer, mic bic Sagen berichten,

in fürten unb nährten fiel) oon bem, toaö SBaffer unb SBalb ihnen boten. —
Xelfjtjt in #oöanb liegt an einem ftanal.

5t n m e r f u u g. fceloc, SDclf ift mofjl baS SBort ©be mit oorgefefctem Slrtifel

:

be (£lf, b'(£lf. Seluenau im ßauenburgifdjcn = bc (Elocnauc. Scfanntlid) bebeutet

©f in ÜRortoegcn unb ©chroeben ^flu§ überhaupt.

3. Stttmpt. 3111c Ocrtcr biefeS 9lamen3 liegen auf Änhöfjen, fei es nun,

bafj biefe Srhöfmngen urfprünglict)e, ober oom SBaffer gebilbete, ober gar fünft*

lic^ aufgcfdjüttetc finb; unb alle Oertcn, bic ben Flamen Ärempc tragen unb

auf 9[nt)ör)en liegen, fyaben oon bem plattbeutfd)cn kremp, t)ocr)b. $trcmpe, ihren

tarnen. Ärcmpel, 1231: Grcmböl, in 9lorberbitmarfd>en auf ber oon SBcbbing*

ftebt über Sunben fid) erftreefenben ©anbbüne, ift ba3 Süll ober ber Ort auf ber

oom SBaffer gcbtlbcten Ärempe. — $ic ©tabt Ärempe, 1255: ßrirnpa, oom SBolfe

„be flremp" genannt, liegt auf einer Hnf)öf)e unb ift fidjerlich nach biefer benannt.

— auch Slltcnfrcmpc, alt Ärcmpe, in Oftljolftein, auf bem hügelichen Ufer eines

öächleind belegen, hat nach b« Anhöhe, auf ber c« liegt, ben 9<amen. — 9feuftabt (

1259: 9coma ^rempo, SÜeu^Ärempe im ©cgenfafc ju Ultcn«Ärempe
;

fpäter de

nighe sted by dor Crempen, m«l auf einer jefet bemalbeten Snfcl im ©innen»

roaffer, bie jefct burch ©ifenbahnbämme mit bem ^eftlanbc üerbunben ift, bie SBurg

(Erempen lag, meöhalb bie 3nfcl noch jc^t bie 33urg heifet — leremperheibe, an

ber ßanbftra§e oon Ärcmpe nach 3|choe, liegt auf einer oou SRarfch umgebenen

Slnhöhc. — ftremd, oormalä ©rempefe, Äfp. ©egeberg, liegt glcichfattö hoch-
—

Obgleich nun über bie Sage oon Sfrempeläborf, alt fcrempe, ßrimpeUborf bei ßübeef,
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ftrcmö, &fp. SSarbcr; ttrcmäborf in Söagricn; bic Ärcmperfatfye, Äfp. £anfüt)ii,

(Srumbigungen nidjt l)abcn eingebogen toevben fömteu, fo ift bod) tuof)l ntc^t &u

jttjcifcln, bafj aud) biefe Oevter auf einer ttrempe liegen unb barnad) ben tarnen tvagen.

Sinnt er f un g. $u oorftcljcnbcr Deutung ftimmt, bafj im 2Bäli|d)en (alfo

int &tombrifd)en) erün, rhim SQcrgranb, $öljciiranb bebeutet. Die ftremperaue,

oormalä Grcmpinc = $lufj mit l)ot)cn Ufern
;
ÄrcmpclSborf, oormalS ßrimpclftorf,

= crim — büll — borf u. f.
to. 5Iud) bie £albinfcl Ärint I)at ftcüc, meiftenä

unzugängliche STcecrcwiifcr. Die jnit &rcm* unb Ärint* anlautcnbcn Ortsnamen

fcfjeincn itjre §cimatt) in jefeigen ober ehemaligen wenbifd) * flauifc^cn Säubern

5U tjaben. 3Sgl. ein Ort$nameu<£crjfon.

1. Rittet ge&e» Sabnfdjuierjeii. 33c!emmt man ^bnmcb, !> n,u& man 5tt

licbigcr 3c*t auf ben Äircbbof geben, auü einem fyötjerncn ftrcuj einen sJ?agcl auäjieben.

unb ftd) bomit [o lange im ober am tränten 3a^n ftodjcrn, bis ber sJcagcl mit JÖlut

bene^t mirb; bann muß man ben klaget mieber in baä Ärcug jurödfterfcn unb ftd)

entfernen. $)at man baö fdnoeigcnb getljan, fo vergeben bie ^abnfebmerjen Opr. ärd)ut).

2. Barum feie Bienen nUfet auf fern rotten ftlee geben. Darüber erjagt man:
2118 alle X^icre erfebaffen waren, befahl ü)nen @ott, bafj fic aud) ben fteiertag ^eiligen

foüten. Slber bic 23icne rümmerte fief) nicht um bicö Öcbot, benn fte flog aud> am
Sabbatb au«, um Jponig einjufammcln. Dafür beftrafte fic @ott, inbem er ibr ntd)t

me^r gemattete, com rotten 5tlec ctnjufamineln, obgleid) ber grabe ben beften §onig bat.

3. Sie 6ilbcrqne0e. Unmcit WufdjütJ, 5?r. Stoib, beftnbet ftd) eine Ouclle, bie

megen ibjed !laren iöJajfcrS „Silbcrqucflc" genannt mirb. Sie ift »on Crlcngebüfdj

laubenartig umftanben. 3n tiefer £aube, am frifd)cn Ouell, foU ber Did)ter Gmalb
r>. tfleift, ein Cnfel be« jc^igen Söcfttjcr«, fein ©cbid)t „3rtn" verfaßt baben.

4. Sie ftcen)(tr4e auf i^ubar. ?luf ber ju SRügen gf^örenben Jpalbinfcl 3"bar,

auf ber ©rabomer ^elbmarl nabe am Stranbe, foQ früber eine Jtreujftrdje geftanben

baben. Die (Sage erjablt, fte fei in SJcccrcögrunb oerfunfen, unb bic Stelle, mo fte

geftanben, mirb jefct Don ben 2öogcn ber Oftfee beflutbet. einmal mufd) bi« ein alte«

SBeib Scinmanb auf einem nidjt meit ootn i'anbe entfernt liegenben Stein, alö fte

plöfclid) unter beut Stein QHotfengeläute rjörte. Sic brachte tiefe $3cgebenbeit jur

Slnjcigc, unb eö mürben 9iad)grabungen angefteüt. ÜJi'an fanb aud) mirtlid) brei ^ird)en-

glocfen, bie mit jroei ^ferben nad) beut Äirdjborfc 3»bar gefd>afft mürben. Da bic

eine Ölode für bic ftirebe in 3"bar ju gro§ mar, bcfd)loö man, fte natb, ber na^en

Stabt Oarj ju bringen
;
bod) öcrmod)ten 8 ^3fcvbc fic nidjt über bie 3ubarfd)e ©renjc

ju bringen; fic blieb baber in 3ubar, ift aber fpatcr umgegoffen morben.

5. BerareHtr rettet H »arft ein «öt^fcl. (3. S8b. II, S. 37, 172, 198.)

3n ber Sütotocr ©egenb erjäblt man: Gin $crbred)er »ar gum 2obe öcrurtbeilt unb

foQte Eingerichtet »erben; bod) tooütc man tbnt ba« lieben fd)cnfen, unter ber 93ebin*

gung, ba§ er feinen 9(id)tcrn in einer beftimmten ,3ci t f in ^Ötbfel borlcgtc, mclcbc« fte

nidn ju lofen »?ermöd)tcn. S3ofl febwerer Sorge ging ber 2Kann »on bannen. Da fab

er in einem abgeworbenen Saumftamm ein SSogclneft, in mcld)em 6 Ounge lagen; er

näherte ftd) bem 9icft unb nabm bic junge S3rut J^crauö, mäbrenb ber alte Sögel ent-

feblüpfte. %iQ nun ber Sag getommen mar, gab ber Wann ben 9?id)tern folgenbe«

üftätbfcl auf: ,,^>en ging, mebber fam, fe§ Scbenbige ut einem Dobc nam, be faroenb

ging noeb in be Ouict. SWin leime $errfcä, rabt, nu t«'t Stet!" Die Siebter tonnten

ba« föätyfel nidjt löfen, unb ber 9Jc*ann ^atte fein 2ebcn gerettet.

$ofen. Änoop.

gür bie Webaction oerantwottlid} g. ^öft. — 5)rud oon ^. SKöIler, ^. ©ütletn SBadjfolaer.

3. Affine ^lillpdfungen.
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für <£rtunbc nalk0tl)ümUd)-ttii(rnifd)aftUd)fr %utiht.

(Srfdjeint inoimtlid), ubiued)ielnb einen ganjen unb einen fialben SBogen ftorf. $rciS 3 .M jä^rlid).

„^rit ift'« Sur Sfbc oom lHebnorftubl

Vct Urb«'* CUttU.

3* jafe unb fd)W>ir«. »d) fafc unb (ann
1>ev «afle forf^enb." (Db^in In $cu>amaL)

2tt. 6. ^Sanb 3, MWM 5-
.

l*8f>-

3n&ält: tu UrtultiMftftfm tStnrtf.). «ricflaftcn.

II>rr SötfbcrflMinid ber tu birirm »lattc enthalten™ «rtifcl tft ohne «rnfbrniftunfl btr «rrfoficr nt*t flfftattet.»

(Giinem nacbgelnffenen 38er fe Don <J). Unruf) entlehnt.)

IV. %ümU unb «couttlcljricn mit i^rett <^ottt|cttö|>otett$ett.

üftüd)bem wir ba* Urtultiidjuttem in feinen GkuubbeftanbUjeilcn fennen gelernt

Imben, mitffen wir auf ben ?lnual= unb Sleonalcirfel .yirüifouinteu, befonbcrS beä*

weil ber in ben vorhergegangenen Slrtifeln gegebenen hieratifdjen ober priefter*

lidjen 9teligion uod) volfotbümlidjc Softcme gegenüberstehen, fann alfo mit*

unter zweifelhaft fein, ,-yt welchem 2t)ftem ein C^ott gehört. «So viel aber ftctjt feft:

3ur prieftevlirtjcu SHeligiou gehören (Mottet, wenn fie als SJiitglieber von Xrilogien

auftreten fyüü — ^ofeibon — £>abe& 3fU* a ^i0 Ö^tjort $ur pricfterlidjen

Religion. Seine Xhiermarfe ift in biefem yyalle ber (yiete ober .ßiegenboef. Stenn

er ober ben faVangengeftaltigen Snphon betämpft, ift er gleid) bem bcmotifetjcn

@ott, welcher ben llrbradjen befiimvft unb verriebene Tanten bat, nämlid) alö ber

Sbiägott ,v>ertifle*, duftem, Thor, 2igurb u.
f. m. helfet, ©benfo gehört Obin in

ben Xriologieu: Cbin - .^önir — Üoft unb: Cbin — SWili — Site 311t prieftcr*

liefen Oteligion. Cbiiiy Ihierma*fe tft in biefem $allc ber 3u<f)tcber; wenn er

aber als langbiirtiger (v'rei* in weitem äftautet unb mit großem |)ut burrf) bie Üuft

reitet, ift er $ott ber $olforeligion, beffen Il)ierma$fe ber Dacfjä ift. Obin tft in

kfoterem Reifte gleich ÄBoban, aber im iiaufe ber $eit ift er faft gan^ juin (Jbcr^

gottc geworben unb SBuotnn ,yim Dadjägotte ber Sßolfsreligion. Die dornen Obin

unb SWuotan hafteten urfprünglid) allein an bem Düd)$gotte; bteä beroeift 5. 93.

fcfjon ber 9tomc ber £adj*göttiri Uotc, SSJuote, Ute, 28obe, ÖJobc. Sie ift nirgenbS

(gbergöttin. (sbergott aber toar olme ßroeifei baä als t)öcf)fteö göttlich SBcfen

verehrte SBcfen mit tarnen ©obl), @ubl), ©utf), ®ob, ®ub, 6ot f
ÖJott. Diefer

Name mar alfo urfprünglid) ©igenname, mürbe aber ©attungönamc unb al$ ©c*

jeia^nung beö alleinigen ©ottcä wiener (Sigenuamc. — Der bemotifajen ober. 93olfd-

religion liegt ein vorwicaenb nacr) fijnobiidjen 2Ronntcn rcd)nenbeö ©nftem jum

®ruube unb hat 4 auö ber 3al)l ber Slffiftenten entnommene Jpauptgöttcr.
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1. $er ttttnalcirfel* 3m «nfctjlufc an bie $eft 5 angebeuteten 8iertcltagö=

unb SBierteljafjrörcpräfentanten finbe f)icr junftäjft folgcnbc Ucberfic^t if)re ©teile

a. »elttätefisne« fBtlt|uter.

1. Korben, SBinter. 2. Dften, ftrüf)ling. 3. ©üben, (Sommer. 4. äöcften, $crbft.

(2uft) (ftcuer) (SSoffcr) (<£rbe)

$feubofcptalbad)ö <ßräfcptalibiö Sßfeubofcptalotter ©ubfcptalrabe

§cftio. Sligle. GnjtfKia «retl)ufa

3n mtittwguoftifdjer SBefticlrnng oon größerer SBcbcutung mödjte folgenbeö

58eractdmi& oon Wnnalpräfentantcn fein, bic aber Ijauptfädjlidj aud) in ben $fcubo=

annaljafjren oon 372 Sagen (§übral= unb *ßüraljafjrc) eine töollc fpielcn.

b. VMittlrMltliere.

aa. 3$icrteljal)r3regcntcn.

1. Sinter (2uft) 2. ftrfiljling (ftcuer.) 3. ©ommer (SBaffcr.) 4. $crbft ((Jrbc.)

^räjomallöioe. «ßrajornaltigcr. ©ubjomalcbcr. ©ubjomalftier.

5. $tunalpcntabc.

Üßfcubojomatfamcel.

SDie #auptjouiardjibeu Ijaben eine mcnfdjcnföpfige Xljtcrgeftalt unb finb Herren

ober 33cfifeer ber ben $obiafuö Btlbcnbcn 12 fyimmlifdpn jEBobnungcn ober Ver-

bergen, burdj meldje ©onne, SMonb unb Planeten if)ren 3af)rc8lauf nehmen. 2)ic

Slnnalpcntabc bilbet gewiffermafeen baö Ztyot, burd) locldjeS ber ^nnaljcttlauf in

ben neuen f)inübergcf)t. ®cr $räjomüllön>c ift ber Gr Öffner, ber ©ubjomalftier ber

©ttjltcfecr bcö Slnnaliumö. Seibc l)abcn bic iBebcutung oon 2Bad)tern ober 3$fir*

tjütern. ©o 58. fjeifet cö oon bem ^räjomaflöroen Scontcirö unb bem ©ubjomaU

fticr *ßolt)poitcä, oon wcldjcu legerer mit einer SRtnbcrfjcrbe ocrgliajcn wirb : „93eib

an bem föngang bort bcö f)od)geflügcltcn Xljoreö ftanben fic: alfo ftct)it fyotfy

mipflid)e ©idjen ber iöerge" ic. 5)cr ©ubjomalftier alö ©d)licfjer beö auS 12 &b*

tl)cilungen bcftcfycnbcn ^tmmlifct)cit Jpaufeö, b. i. beö Mnnaliumö, ift aud) juglcict)

ber eigentliche $cfifecr. — 3n ben Ruinen oon Kimrob finb metjrfad) fteinerne

fiinoen unb ©tierc aufgcfunbi'it Würben, nieldje bic (Singangöportalc &u ben baf)intcr

gelegenen ©cmätfjcrn bilbeten. ©ic waren mit SÄcnfcfymföpfcn oerfeljen unb figu*

rirten bort alö »nnalrepräfcntantcn unb Xlulrfnltcr. — 3n ber römifdjen SWotlw*

logie ftnb beibc Slnlrljfitcr unter bem tarnen 3anuö $u einer einzigen ^erfon ftu*

fammcngefloffen. 3anuö Ijattc ein atoeifadjeö ©efidjt, oon benen baö jugcnblidje

ben SßrajomaHötoen unb baö männlidp ben ©ubjomalftier oorftcllt. ©rftcreö t)at

allein Slnfprudj auf ben Kamen ^atulciuö, b. i. (Sröffner unb lejjtereö auf ben

Kamen (Sluftuö, b. i. ©djlicfjcr. 2)aö ©tirnbanb ober $iabcm, roeldjeö beibc

©cftdjter gemeiufam tyaben, foö ein ©tombot beö ganjen 3al)rcÖ fein, fommt aber

befonberö bem 3anuö Cüufiuö (©ubjomalftier), alö §crrn unb Sefifccr jui, roäfyrenb

bie $alöfette ober baö f>alöbanb als ©ombol beö ftetig fortfdjrcitcnben 3a^rcö-

laufeö oornc^mlia^ bem ^räjomnflötoen gehört. — 3Wit bem 95?cd)fet ber 3at)reS»

feiten tocdjfclt auc^ baö annale 3^'^cgiment ber 4 ^auptjomarc^iben, jeboa^ nia^t

immer frieblid). (Sö lämpft j. 33. ber ^räjomaHötoc «ßoloncüoö, ^err ber $al&

fette, mit feinem ©ruber bem ^räjomaltigcr Gteoflcö auf Xob unb 2eben. 3eber

ber §auptjomard)iben l)at fein befonbercö Attribut, nämlid) ber ^räjomaflöttjc bie

Äcule (©tab, Jammer u.
f. m.), ber ißräjomaltiger ben ©pieg ($feil, panier»

95ratfpie6 u.
f. ».)• °« ©ubjomalcber ben fleffel (fioc^topf, Eedjcr u. f. to.) unb
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bcr ©ubjomalfticr bie Äuget (Saß, ©tritt u. f. w.) ©o ift j. 8. bet ©tab in bcr

«£>anb bcS 3anu8 bie Somalfeule, ebenso bie Äcule, welche bec ^räfeptalibis #cra*

flcö gegen bcn 9cemeifd)cn 2öwen fdjwang. ©s wirb ausbrücfüd) gejagt, baß §era*

fleä ftd) bie Acute in Kernen, bem lolalifirten erften Ännaloiertcl gefdmitten habe.

§erafle$ erhielt biefc Acute, wie auet) bic fiöwenhaut beSWcgen, weil ber «ßräfeptal*

ibis bet «conalrepräfcntant ift unb als foidjer auch ben mit bem ffiintcr begin*

nenben Ännalctrfcl 5U abfolüiren fyit 3n ber notbifct)cn SWuthologie ift bie 3omal*

feulc sunt Jammer SKiötnir geworben unb gehört eigentlich nicht bem Sßräfeptak

ibis Xt)or, fonbern bem ^räjomallöwen Xf)tmn. Sefcterer ift alfo nicht, wie bic

(Jbba glauben machen miß, ber föäuber, fonbern bcr rechtmäßige 93eftfcer beö

Jammer 3Jliölnir. — 3n bcr $aQe beS norbifdjen Üßrajomaltigerg brannten große

Breuer; fein 3omatfpicß mar ein (Sifenleil. fjeuer ift ba$ Clement beS ^rfi^lingd.

— $et 3omalfeffel, welcher in Derfctjiebencn .Qobtafalfphären als Urne beö SBaffer*

mannet b. i. bed ©ubjomaleberS, ftgurirt, hrißt in ber norbifct)en SRtythologie

©Ibhrimnir. $)ic <£bba fagt: „Änbhrimnrr läßt in (£lbf)rimnir ©ährimnir fteben"

Bnbf>rimmr aber ift ber pafffo<*, ©ährimnir bagegen ber afttoe ©ubjomalebcr, alfo

beibe baffelbc SBefen unb ift erfterer nur trxtt)tttnlicr) ju einem ftoef) geworben,

«m Sage ift ber ©ubjomaleber menfdjengeftaltig unb paffto, be$ Stacht« aber tr)ter«

gcftaltig unb aftio. 35a ber <5bcr mit (Sonnenuntergang m «fttoität tritt, fo mußte

man ifm, obgleich er am Jage gefotten roorben war, am Slbcnb wieber heil werben

laffen. — ©ei ben ©riechen waren Xtobcu« unb bc« Obto«feu« ©efährte $olite«

©ubjomalebcr. — 2)ic 3omalfugcl, welche ber ©ubjomalftier fo gefdjicft &u werfen

öerftanb, ift oon (Jifcn, welches ba« oiertc ftnnalttertcl (§erbft) oerftnnbitbticht

3n ber $anb bc« ©ubjomalfticr« ßaobama« ift bie 3omalfuget ^u einem fünftltcf)

gcroirften ^ßurpurbafl geworben, $ie norbifdje SJhjtfyologic fennt bcn ©ubjomalfticr

al« Kiefen §rungnir unb giebt biefem Sötunen nicht allein einen mächtigen fteinernen

©dnlb, fonbern auch ein §erj unb ein §aupt oon ©tein. &l« SBaffe, b. i. als

Somafugcl, bient ifrni ein ©ctjleifftein. 3)cr ihm beigegebene furd)tfainc Se^mriefc

Wdfurfalft mit bem ©tutenden ift ba« Sßfeubojomalfameel, ber ftauptjomarchibe

ber Ännalpcntabc.

Scber ber 5 #auptjomarchiben t)at auch feine ftnnalburg mit bem baju gc«

hörigen Sinnalfelbe. 3n jebem Ännalfel« finbet ftdt) eine mächtige ftel«burg mit

üerfchiebenen §aupt< unb 9tcbenhaÜen, worin bie Ännalrcpräfentanten mährenb ihrer

^ßaffioität refibiren. $ie im Sßintcrfolftttiolfcl« bcftnblid)c Smtalburg ift in bcr

norbifct)en 9R^tt)ologie Xf)rt)tn[>cim, nadfc) bem ^ßräjomallöWen %i)XX)\n benannt, beffen

ötebiet ba« SBintcrannalfelb ift. 5)ic $rfit)(ingdannalburg ^eißt in ber norbifct)cn

2J2t)tf)ologie ©eirröbdgarb nac^ bem ^räiomaltigcr ©eirröb, b. i. ©peerröt^er, in

beffen $allc fic^ it)rer ganzen Säuge naa^ große ^feuer befanben. $ie norbifcfjc

©ommerannalburg ift rtict)t nadföumcifen, müßte aber ^omirägarb ober ^tjmirg-

^eim Reißen, (ginc ^aHe berfelben ift gcnfal, b. i. SWccrfaaL 5)er ©ubjomaleber

^>timir ift mit bem ©onalfifet) ?)mir jufammengeworfen. 5)er fteffel bc8 „an bcö

jpimmeU ©nbe", b. i. auf bem Stnnalgeftlbe, mohnenben 2üaffer= unb ©«riefen

|)nmir ift ber ÄimaKeffcl. 'Ski Aeld), bat $hor owch ©äulen fdjleubert, ift gleich*

faHd bcr ftnnalfeffel. — ®ad ^crbftannalfclb heißt $lefeti, ©ponimuö beffelben ift

ber $feubofolarch §ler. S)crfelbe verfällt ebenfalls in jwei ©ötterwefen, nämlic^

ben ^feubofolarchen Ogir unb ben ©ubjomalfticr ©hwir. Sefttcrer war ein 93erg*



68

riefe imb legitimirt fid) fomit beutlicf» aH bet 9?eprafentant beä oierten HtmcX"

Wttcti ((Erbe.) Wt ©nmir foincibirt ber 5Ricfc #rungnir, beffen .^eimftätte ©ri-

otrunagarb, b. i. Steim imb grbbejirf, genannt mirb. Der Sdjleifitein, ben #rung*

nir alö ©äffe Gebraucht, ift bie am 2 2M)lfteinen befteljenbe ÄnnalmülHc. De*
l)alb ^erfpringt aud) ber Stein märjrenb bc§ Stampje* mit Xfjor in 2 Stüde. 3n

fpäteren Sagen merben bie oom liefen geworfenen Steine oft SDIfityftetnc unb

fogar Srote genannt. — Das* s4$feubojomalfameel SDiöfurtalfi wirb ald Üel)mriefc

bc$cid)nct, 2ct)m ftel)t ftatt Xfjon unb Scherben, ben Symbolen bes IJtfeuboannal-

fetbcS. Huf bie s#fcuboaunalburg finb bie Flamen Xljrubljeim unb Xljrubroang,

meldje Xtjorö Söofmftätte be$eid)nen, $u be,ycl)en. 3u 2l)rubmaug befinbet fid) aud)

fein ^alaft Söilffirntr, ber 540 (9cmäd)er enthält. Die 3al)l 540 ift muftifd) unb

bebeutet 5 > 4 4-0 --9. Die 9 $emäd)cr gehören bem <ßfeubolunard)en unb

feinen 8 Slfftftcnten. (©benfo oerl)ält e* fid) mit ben 540 $t)üren in Söallwlla;

es finb bie 9 (Eingänge 51t ben 9 ®emäd)ern bc4 £ubjeptard)cn Cbtu unb ferner

8 Hffiftenten). (Sbenfo foflen bie 8 haften unter Iljrumö $ügcl auf bie ®cmäd>er

ber 8 3omaliben in ber ätfintcrannalburg unb Jpnmirs 8 jerbroetyene tteffel auf

bie ©emäd)er ber 8 Subiomaliben in ber Sommeraunalburg anfpielen.

bb. 3al)re$regenteu.

Der 93räjomalabler berjerrfd)t ba$ gan
(y: Slnnalinm; fein annalcä Äomplcment

ift alä ftepräfentant ber Slnnalpentabc ber ^futboluualgeier, meldjen bie norbifdjc

sJ9?ntt)ologie alö Jpabicfjt SÖebrfölnir beseidjnct unb jmifd)cn ben Slugcn bc* in ben

3roeigen ber SBeltefdje g)ggbrafil tt)vonenben ^räjomalabler* ftfecn läfjt. Da ber

norbifdjc ^fcubolunalgeicr ebeufo wie kr Üßfeubojeptard) üofi Ijcifjt, fo finb beibc

in ber @bba met)rfad) irrtl)ümlid) jufammengemorfen morben, mic !Ö. in folgeuber

Sage. Obin (Subfeptard), ©ber); &>fi (^feubofeptard), ttrofobil), unb ^>önir

(Sßräfeptard», Söibbcr), fuhren über Üöerge unb öbc harten, wo ctf um ilire ttoft

übel befteUt mar b. 1). fie abfoluirten ben Hnnalcirfel). 311^ fie aber in ein Sfjal,

(b. i. in baä oierte ttnnaloiertcl §crbft) l)inabfamen, fatjeu fte eine .^eerbe

Ockfen; ba nahmen fte ber Od)fen einen (näinlid) ben Vertreter be$ .§crbftc§, ben

Subfomalftier), unb moflten ilm fieben. Unb atä fie glaubten, bafe er gefotten

märe unb ben Sub aufbeeften, mar er nod) ungefotteu. Unb juni &rociten 9J£alc<

als fie ben Sub mieber aufbetten, mar er nod) ungefotteu. Da fprad)cn fie unter

fidj, moöon bns fommen möge. U)a borten fie oben in ber (£id)c über fid) fprcdjen,

bafc ber, meldjer bort ftfce, Sd)ulb fei, bafj ber Sub uid)t
(
sum Sieben lommc.

2llä fie btnfdjautcn, fafe ba ein Äbler (näinlid) ber ^räjomalablcr Dljiasft), ber

nidjt flcin mar. Da fprad) ber ?lbler : „SÖJollt iljr geftatten, bafe id) mid) oon bem

Dt^fen fättige, fo fod ber Sub fieben". Daö jagten fie il)m ju. Da liefe er ft$

oom SBaume Ijernicber, fefete fid) $im Sub unb nal)iu fogleic^ bie 2 &nben bcö

Ockfen nebft beiben iöugen oormcg, (311m &cid)cn, bafc er ber Dberl)err bed Hm
naliumS fei). Da warb ßofi (b. i. ber s4i)euboluualgeier) sornig. ergriff eine gro^e

Stange un^ ftiefe fie mit aller 9Kad)t bem Slblcr in ben i*cib. Der 3lbler toarb

fc^cu oon bem Stofee unb flog empor. Da baftete bie Stange in bc$ SCblcrö

Stumpf, aber fiofiö |)änbc bafteten an bem anbem (Jnbe. Der Slbler flog fo nat)e

am ©oben, ba§ Soft mit ben $üjjen Söur^cln unb Jöäume ftreifte ; bie Ärme aber,

meinte er, mürben il)m auö ben Äpfeln reiften. Gr fcrjric unb bat ben Äbler

fle^entUcr) um ^rieben ; ber aber fagte, ßofi folte nimmer loSfommen, er
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fdjroörc itnn benn, 3bun (bic ^rälunalfdjroalbc) mit itjrcn Äepfcln nadj

Sldgarb $u bringen. Dad bewilligte fiofi: ba warb et lod unb tarn jurücf ,su

feinen ©efäljrtcn. — Der <ßräjomalabler erhält aud) roirflid) nad)f)er bie ^räln*

ttalfdpualbc mit ifjrcn Slcpfcln unb befinbet fieb, fomit, ba aurf) bic uorgebad)tc

Stange in feiner ©ctoalt blieb, im SBcfifc Derjenigen beiben Attribute, wclcfjc ben

«nfang unb baä (Snbc beä tttmalhim* unb fomit aud) augleirf) ba« ganjc Slnnalium

i'crbilölidjcn ; bcnn bie Stange tft bic 3omalfculc bcö erften ÄnnalmcrtcU — Sinter

unb ber §lpfel ift bie 3omaltugcl beä oierten $nuotoicrtelö = .fccrbft — man

fpätcr ben ^räjomalablcr jum 2ikppcntl)icr naljm, gab man ilmt beibe Attribute

in bie ^otiqq, ftempcltc aber bic fteule $um Sccpter unb bic Styigcl jum 9?eietjö-

apfcl. 3)cr einföpfige Söappenablcr ift alfo auf ben ^räjomalablcr, ben ^Regenten

be* Änualiuind ^uriufyuffttyrcn. X>a aber baö 91nnaljat)r erft ootlftänbig wirb,

roenn 511 bem Ännnlium aud) bic Ännalpcntabc l)iu$utritt, fo fügte man bem ^rä-

jomalablcr aud) ben Sßfcubolunalgcier Ijinju unb cntftanb fo ber *3)oppelüblcr. %)lan

t)at aber, bie 3u famm^n9c^örifl^»t beiber Gl)ronalpotcnäen uoerj prägnanter bar^ii"

fteflen, bic ftörper ber beibeu Xftcrmaäfcn mit einanber oerfdjmoljen unb nur bic

beiben fföpfc für ftd) bcftefjcn laffen, bic aber nietjt beibc «blcrlöpfc fein lönnen.

3)cr eine Äopf ift ber bc$ ^räjomalablerä (X^tadfi) ber anbere beä ^fcubolunal*

geierä (Soft ober SBcbrfölnir). — £l)iafft mürbe fpätcr uou ben Äfcn (am (£nbc

bc$ S(nnnliuin$) crfdjlagcn. Site feine Xodjtcr bic ^feubojomalelftcr Sfabi biefen

9Korb räcfjcn molltc, boten jene if>r Sdjabcncrfafc unb cd fam audi roirflid) eine

Sluöfölmung ju Stanbc. Dbin bot ttjr $ur Ucbcrbufcc Ütjiaöfiä klugen, roarf fic

an ben Gimmel unb c$ mürben 2 Sterne barauä. 3m §arbarböliobt) fagt Xfjor:

,,3d) töbtete Xfuaöft, ben übermütigen Itjurfen,

Sind) marf idj bie Slugcn bcS Solmed Cclroalbö

9ln ben Ijcitcrcn Gimmel:

£>ic mürben meiner Söerfc gröfctc 28al)racid)cn,

«llen aWcnfd)cn fidrtbar feitbem."

3h ber Xfjat ift aud) Xfjor alö Slconalrjcrr ber eigentliche Xöbtcr bc$ $rä»

jomalablcrS. X>ic beiben an ben Gimmel gemorfenen Äugen finb jmei Sterne im

Stcrnbilb bcö Ablers, jtoifctjcn meieren ber Stern Sltair ber Stern beS ^feubo*

lunalgeicrä SBebrfölnir fid) befinbet, benn biefer fjat feinen Sifc anufetjen ben Slugcn

bcö Üßräjomalablerä Xf)ia$fi. — 3»t ber gricdjifdjcn 9Rutt)ologie ift (Epf)ialtc$ Sßrä*

jomalablcr unb Otoö ^feubolunalgeicr. Söctbc crroudjfcn (im ftconium) ju 9Kefcit

unb wollten bie 2Bclt()crrfd)aft an fid) reiften, b. I). fic tooütcn nid)t nur Änual»

repräfentant, fonbern auetj §lconalrepräfentantcn merben, roaö il)ucn jebod) nid)t

bcfc^icbcn mar. ®ic Sßrälunarcrjin Slrtcmid oerroanbcltc ftet) nämlid) in eine ^irfd).

ful) (ein SRcl)), b. t). fic na^m bie ©eftalt tyrer bcbeutenbftcn «ffiftentin an unb

fprang mitten jmifc^en itmen cjinburc^. 33cibc Ijatten auglcictj auf baö X^ier gefeit

unb burdjboljrten fic^ fo glci^citig mit tt)rcn äöurffptcfecn. bic ^rätunarc^in

(ttrtcmiö) t>at mie ber ^räfcptalibid (§craflcö) äonalc öcbeutuug. Sine anbere

^ßerfonififation bcö ^räjomalablcrd ift ^erfeu«, „ber fcrrltcrjftc Äämpfcr ber 93or5

jeit". ?)aö eine Äuge unb ber eine 3at)n, meiere Attribute er oon ben gorfiben

an fia^ nimmt, finb bie Sonnenfttjcibe unb bic 2Ronbfid)el.

cc. ^palbjal) r ßreg c ntcu.

Unter ben Septarc^cn finb 2 Hnnalrcptäfentantcn : ber ißräfeptal^unb unb
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her ©ubtcptalwolf. I)er erftcrc bcfjcrrfcb.t baS im SEBtntcifolfttttalpunft bcgimtcnbc

$albjal)r, lefctcrcr bic im ©ommerfolftitialpunft anfangcnbc Ännalfjalftc. 3l)t

pfeuboannalcS Äomplcmcnt, bor Vertreter ber 9tnnalpcntabe ift ber ^SfcubofolalfudjS

(©djatal). töcibc SJnnalfcptarrfjibcn werben balb $imbc, balb SBölfc genannt

DbinS, bcS ©ubfcptnrdjen SBölfc, werben aud) $unbe gcnanirt. $er brciföpftqc

$unb ftcrberoS ift eine Äoinbination ber 3 Ännalfcptardjibcn. HpoUobor berichtet,

Äcrbcros tjabc 3 §unbeföpfc. einen $rad)cufd)waiiä unb auf bem Surfen bic flöpfc

i>crfd)iebcnartig gestalteter ©drangen gcljabt. $er Xradjcnfdnoünj gehört bem

&eonalbrad)cn. $ic odjlangcnföpfc auf bem Stüdcn beuten bagegen auf Ännalctoflcn.

|>cfiob nennt ben ÄcrbcroS einen 50l)äiiptigcu 2Bütf)ricfj. Qx wirb alfo wo# 50

©djlangcnföpfc auf bem Sttidcn geljabt tjaben. Qrntwcber bebeuten biefc bic 50

SBodjcn bcS StnnaljabrcS ober bic 50 3af)tc beS §t)briums (uom 1. bis 50. 3afyrc

bcS SabrtnmbertS, in meinem bie erfte #ttbralflutlj ftattfanb). — StaS «nnaljaljr

beginnt mit bem SBinterfolftitialpunft. 3n biefem fünfte beginnen nid)t allein bec

^räjomalablcr als Vertreter bcS HnnaliumS, ber ^räjomallöwe als Vertreter beS

SBinterS tfjrcn Sauf, fonbern f)icr tritt aud) ber ^räfeptalfjunb als Vertreter bcS

erften $albjal)reS in Äftimtät. hieraus wirb eine Stelle bcS Xalmub oerftänblid),

bie ba behauptet, baS erfte %cücx, weldjcS fid) auf ben Hltar gu 3erufalem nieber*

fenftc (2. Gljrort. 7,1) (jabc bic ©cftalt eines fiömcn unb eines &unbcS angenommen.

— 3n ber ^weiten §alfte bcS 3af)reS fungiren als «nnal^crrcn ber ^räjomal*

abler unb ber ©ubfcptalmolf. Srojanifdjc ftlüdjtlingc fatjen in Italien in einem

SBalbe fiety aus freien ©türfen ein geuer entjünben. Sin Söolf trug bürre Steifer

im SKaulc l)inju unb warf fie ins fteucr u"b ein fycrbeigcflogencr Slblcr fächelte

mit feinen ftlügeln fiuft ju, aber ein $ud)S fünfte feinen ©djwanft in einen glujj

unb fpri^te baS ©affer ine ftcuer, um cS ju löfd)cn. ©d)lic&lidj fiegten Äblcr

unb SSolf. $er SßfeubofolalfudjS ift Vertreter ber Stnnalpentabe unb ftetjen bic

$fcubod)ronardjen getoöfjnlic^ ben $auptd)ronard)en feinblid) gegenüber, ©imroef

fagt: „Säumer ift eS ^u beuten, wenn cS uon DbinS ©aal fjeifet: „(Jin SBolf tyängt

cor bem wcftlidjen %tyx, Ucber iljm ein Slar." SRad) Obigem !ann wofjl bie

Deutung nid)t aweifelftaft fein.

c. Hnnalammen.

3m Äimalcirfcl fteljen immer 2 SWonate einanber biamcrral gegenüber, wie

93. Sanuar ber erfte unb 3uli ber ftebente 9Jconat, gebruar ber jweite unb

Huguft ber ae^tc SRonat u.
f. xo. ^J)a cS nun 12 SKonatc giebt, giebt e8 a\x<S)

12 Hnnalibcn ober ÜRonatSrepräfentanten. ßu i^rcr Verpflegung finb aber nur

6 ftnnalammcn beftimmt; cd tjat jebe SImme in gmeten Monaten bic 83er»

pflegung unb ixoax in benjenigen bic einanber biamctral gegenüber fte^en. Äu§er»

bem Ijat namlit^ noa^ bie Ännalpcntabc eine ftebente Ännalamme für fic^ allein, näm*

lic^ baS ^auS^u^n unb galt biefc DieQeia^t als bic 93orftef)erm ober ÜRutter ber

übrigen Ämmcn. GS ift in ben SR^ologicn oftmals baoon bic Siebe, bafe mut^o-

logift^c ^erfonen burd) Vögel gefpeift morben feien, roie j. 55. bur^ Waben,

Xauben (©emtramiS), bur(^ einen ©pec^t (9lemuS) u. f. n». ®tcfe Sögel ftnb

9laf)rmüttcr. S3on ben Södjtcrn ben ©ubfeptorc^cn SlncuS toirb berietet, ba§ fie

fic^ in Xaubcn ocrmanbelten unb bafe aUeS, mos fie berührten, ju ©etreibe, Sieben«

faft unb Oliocn mürbe unb bafc überhaupt güfle über fie auSgegoffen war. öeim
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beginn ber Slnnalpentage aber ncfjmen fic ben Sfjaraftcr oon Unfjotbinncn an unb

bereiten befonber* bann bem SBod)cnrcgciiten, bem <ßräfeptalibis (Xfjor, §crafle*

u. f. ro. ber aud) auglcid) Slconard} ift), fdjnxrcä Ungemadj. SBäfjrenb be$ flctnen

£H>bra(iaf)re$ (bem 50ftcn beö StconiumS) roerben fic in Säume, roäfyrcnb bc$

groften (im lOOftcn bcö Slconiumä) in Steine ocrroanbclt. — 3n ber gricdjifdjcn

2tft)tfjologic erfdjeinen bic Vlnnalammcn atö ^Icjaben, SHfnonibcn, ^>eltabeit unb

$arpt)en, forote als Wienerinnen ber Subfolalganö Helena. 5(m $immcl glänzen

bie Hnnalammen im Stcrnbilbc bc$ „Stiere" ald ,#lcjaben". ®a biefe Sterngruppe,

tocld)e audj baö Sicbcngeftirn l)ci&t, üou ben Arabern „§enne bcö $immclö mit

itjrcn ftüd)lcin", uon ben ©nglänbern „Hon and chickens" ($cnne unb Äüdjlein),

oon ben ftran^ofen „Poussoniörou uub oon ben ftcutfdjcn „@Hudf)cnnc" genannt

wirb, fo fietyt man, bafj baö ^auäfnitw unter ben Slnnalammenuögedi ben t)öd)ftcn

Slang eingenommen fyat unb t)icrauö folgt, bog baö $röfolalt}u()n ^feuboannat-

amme ift. 58ci ben ©rieben galten bic $lcjabcn alö Xödjtcr bcö Subfolardjen

SWaö uub ber Subfolalganö ^ßleionc. äJtit 2Waö ibentifd) ift @$cl, mic mit ber

$Ielone bic jtriemfyilb. Wie 7 Äönigötödjtcr bei ©&cl uub Äricmfutb fiub bie

^lejabcn ober Slnnalammeu. Unter ben s$lcjabcn ift SUtyone bie ^ßfeubofolalciö*

oogetin, SWcrope bie Subfolalfpcd)tin, Äelaino bic Subfcptalrabin, (Heftra = (Sief*

truonc baö $iäfoIaU)ut)n, Stcrcopc ober Äfteropc bic >ßfcubofolalmöuc, langete

bic ^rälunalfdjtuatbc unb 2)iaYa ^räfcptaltaubc. Xafe Clcftra bie ^feuboannaU

amme ift, ergiebt fid) fd)on barauö, ba§ tyr Stern bunfcl, b. i. unfidjtbar fein fotl.

SUö Stammutter ber irojaner füll fie alö Stern ifjrcn $la& ocrlaffcn tjaben, um
bie ^erftörung ber Stabt nidjt mit an^ufcljcn. Sie löftc il)r $aar auf unb fcfjrtc

nid)t mcfyr $u ityren Sd)tuc)tcrn $urüd. ßmocilen
i
cooc^ erfrf)eint fic in biefem

Äufougc als frontet ober §aarftern. Unter ben cigcntlidjen Ännalammcn galt bic

ttnnalrabin (mätjrenb ber Slnnalpcntabe, alfo nuüjrcnb iljrcr Sßaffioität) alö $ug*

fütnrerin, tocöljalb benn aud) itjr 9iamc $arptjö auf bie anbern ubertragen mürbe.

Die graufc Äelaino (Subfeptalrabin), bie Änfüfjrerin bcö ganzen $arpnenfdnuarmö,

rourbe aud) Sßropljctin bcö ftludjö genannt.

3n ber norbifcfym 9)intl)ologic finb bic Sfonalammcn mit ben Hnnal* unb

2Henalregcntcn 3ufammcngcroorfen unb führen ben gemcinfäaftlidjen «Kamen SBal*

füren. (Sö treten aber aud) Säugetiere al« 9Jienalammen auf, roic bie §äfin unb

bie SBölfin.

3n Sorfte^cnbcm finb bie Ännalammcn nur anbeutungömeife bcf)anbelt unb

Werben wir nod) furj auf bicfclbcn ^urätffommcn. 3unac^^ mögen tjier nur noc^

einige SBorte über Ännarc^en (Satjreöregcntcn) unb Ännaliben (9J2onatörepräfen-

tanten) $ta^ finben. 3eber JBolfdftamm erwählte fic^ aud ber grojjen gäfle ber

ur^eimat^lic^en |>aupt' unb 9lcbengöttcr einen als feinen befonberen Schüfe»

unb Ober*Sc^irm^crren, fomie bic fattjolifc^en Stiften eine« ßanbeä fid) i^ren

befonberen Zeitigen erfürten. (Sin fold)cr %itionatgott nun ift in ber SRntfyogno*

ftt! auc^ ftet« juglcid) ber Stnnardj ober Satjreörcgcnt (Ännalfjerr) bcö betreffenben

SBoltcd. 3^m ftetjt aii toeiblid)cä Äomplement bic «nnarc^in (Slnnal^crrin) jut

Seite, aud^ affiftiren tt)m atö Äepräfcntanten ber 12 3Wonatc ebenfo öicle «nnaüben

(Unnalfö^ne) ober «nnalibinnen («nnaltöc^tcr unb aU Vertreter ber Hnnalpcntabe

ein ^feuboannalibc unb eine $feuboannaubin. Scber «nnarc^ ^at baljer enttoeber

13 Söt)nc ober 12 Sö^ne unb 1 Xod^ter (bie «ßfeuboannalibin) wie 9klcu« ober
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13 $öd)ter, wie $rc$ at« SJatcr bcr 13 §tmajoncn imb Obin als §crr bcr 13

Salfüreu. ©cwötjnlid) bleiben aber bcr Sßfcuboünnalibc unb bic ^ieuboannalibin

uuberürffidjtigt unb cä ift nur oon 12 Sölden bic 9lcbc. Oft aud) treten bic

Slnnalibcn als* greunbe, Werfen u.
f. w. auf, wie ,v bic 12 Werfen beö Sinnardjen

Siegfrieb. 12 Äönigc faf) bic Ännardnn Strimtnlb täglid) uor fid); 12 Werfen

werben Don iljr gefügt. $ou $crafle* Ijcifet es«, er ftiftetc bic olumpifd)en Spiele,

errichtete bem (SInuard)cn) Slklopä einen $lltar unb bauetc aufjerbem 6 SUtäre für

12 ©ötter. würben nur 6 Slltäre* gebaut, weil immer ein SUtar jweien im

Snnalcirfcl bicnnctral gcgcuübcrlicgcnbcn SNouatö^öttccii ju bienen beftimmt mar.

2)can benfe fidj 6 «nnalibcnpaarc, meiere ben Slnnalcirtcl Dom Sintcrfulftitialpuntt,

wo bcr Slunard) poftirt ift, biö &ur »nnalpcntabc, wo bic 2lnnard)in fiel) befuibet,

tanjenb abfoloiren unb bafj bie 6 bcr abfteigeuben Slnnoll)älftc fjicr als Sieger

oou ber Slnnardjin Stufe unb &ran$ empfangen, Ii* mar nämlid) bcr Mnnaltanj

bu3 SBorbilb eine* olumpifdjcn ttampffpicUw Seil bie Sinnaliben oon iljrcr

Slnnalljerrin aud) einen ttufe befommen, l)at man fic fpätcr aud) als bereu freier

betrachtet, wie j. 58. bei ber ^Jenelopc unb bcr $clena, meldjc cbenfo wie bic

Wcmcfi* mit ttricmfyilb unb ©ubrun folfncibiicn. Senn bic $al)l bcr freier mcljr

alö 12 beträgt, t)at mau au bie SMonnte eines Hcoualcuflu* 3U beuten. — £a
jebe ©ottfycit aud) il)rc Steinmasfe Ijat, fo benfe mau fid) bic oon £>craflcS beu

12 ©öttern errichteten Ältere alö G $)oppclfteine. 3)icfc Steine finb in ©riedjen*

lanb fpätcr ju ^ermenfäulen, in $)cutfd)lanb 511 Siolanbfäulcu geworben, $3csüglict)

bcr Unteren Reifet c* bei itutjn: „9Jton fagt, c* feien 12 trüber Des Warnen*

SRolanb gewefeu, bic l)ättcu fid) im Alriegc gewaltig l)eiüorgetl)an unb jcbeömal an

bem Ort, wo fid) einer auögejcidmct, fei ilnn eine öiibfaulc crridjtct worbeu.

3Mc 511 23ud) beftnblidjc angebliche „grau" bcö Stenbaler Wolanb ift o!)i;e ßweifel

bie ^feuboannalibin. 35a bicä %nnaljaf)r mit bem Siniucrfolftitiiun beginnt, fo

fann mau fid) aud) bie 12 ftnnaliben alß in bcr Stiege fd)lummernöc junge ilinb*

lein oorftcllen, bic erft mit bem anwadjfcubcu 3aljr allmälig itirer iBeftimmung

cntgcgcnrctfcn. 3n äl)nlid)er Seife wirb man fid) anfänglich bie 12 Wolanb oor^

aufteilen haben. Slulju berichtet: „3n Äroppcnftäbt befiubet fid) auf bem Watfc

häufe ein grofjcr filberner iöedjer (Symbol bcö 3at)rc&cirfel«). Stuf bemfelbcn ift

ein Sdjäfer ju feigen, neben welchem 12 SBiegcn unb eine ÜDiulbc fteljen; er aber

hält feinen §irtenftab über bicfelben auSgeftrcrft unb bieS foll bebeuten, Dafc er

ber Sater bcr in ben Siegen liegenben ttinber fei." Äroppcnftäbt ich glcid) ttrippen*

ftättc unb war Äultuöftättc bcö Ännalregcntcn. Xcr §irte ift bcr Slnnard), bic

12 ©iegen (= Ärippcn) bebeuten bic 12 SWoitatc, bic SJiulbc bie Slnnalpcntabc

2)ie SKonatc werben aud) aU Stütjlc, Äofen, (Simer unb Sd)iffc, gcwöljnlidj aber

alö ©cmädjer, Säle ober fallen, Verbergen unb bergl. oorgeftcllt. 3l)r t)immltfd)cö

Urbilb ift bcr 3°mafu3. ©eim 3al)re$anfang finb biefe Wäumc (ßobiafalfammern)

nod) ringsum umfc^loffcn unb werben bann burc^ golbenc grüc^tc ober föcr fum-

bolifirt. 3enc im SßctcrSbcrgc auf 12 ©ern brütenbe golbene ©ans min) man ftet)

tm SBuiterfolftitialfetfen ft|enb benfen. Sic ift bic mit iljrer It)icrma^c bcflcibete

?lnnard)in (fieba, Wemefig, Äriemt)ilb, ©ubrun u. f. w.) — (Sdjtufj folgt.)

©rteffaften. Sinßeßongen: Xcigtrog ?c. oon ^rtt. Dr. ^. — Gin bfutfdje« SRär^fn t>on

fcrn. Dr. 6. - ^ciiUd>cn 3)anf!

5ür bie Webaction öeroiUiuortli^ 5. fcöfi. -»rud Don t». SRöIlcr, ^. QWtlcin SWodrfotfler.
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,

cnfd)aftUd)fr %unbt.
ISrfdjfint ntonntlicö. abipcdrfelnb einen gnnjen unb einen fmlbcn SJogcn ftorf. "ErciS i *H jäljrlid).

,3tU ift'* jur 9tcbc com SRfbiuritut)l

»ti Utbo'* Curli.

3$ jaft unb fAwtcfl. irtj fafi unb fomi
•JJcr Saflc fovfd)fnb." iCbljtii in $a)Mmal.)

m. 7. ^ßanb 3, 3af)rgang 5. 188«.

^i:i)Olt: i. lal Urru(lu«i«[ii-m iSefclufeV 2. CrtStmmcn. \ »Idnc Wititxiluitflrii. 3»virfmftfn.

|Xi.' iöifb.rabbni.1 bct in Meiern Klette ftuballeitcn flrtifrl in obtte Wtnrfjutiflunji brt Hcrfaft'a tiidjt grftattrt.

i

1. |>a$ 3lrftuftu$fofiem.
(Gincm nrtdfflcla [feiten Scrrc »on (M. llnrul) entlebnt.) (Stt>liin j

2. ttronalrirfel.

3um befferen ^erttänbnifj ber Seonalcirfel lnüffcn mir uns eiuleiteub mit bcn

alten Jahresanfängen uub 3al)rc$läufcn befrijäftigen.

5)er ^fuf.iiiA bc* bürgerlichen Jahres? fiel ursprünglich mit bem mnthognofti^

fdjen jufatumru. SJeibc begannen ,yir $cit be* SMntcrfolftitiumö. 3n ftolgc ber

s$räceffion ber 9iad)tflleid)cn entfernten fid) jebod) beibe Jahresanfänge allmälig

immer mehr unb mehr bem einnnber unb man wirb mit \Be
t
yig auf bie bürgerliche

Zeitrechnung me()ifadjc Slbänbcrungen, bie aber baö llrfultusfuftcm nur in ber

uvfprüngliehcn $ebcutuug ber "Hunalammcn^ögcl etwa* alterirtcn, vorgenommen

hoben, um mit bem 2i>ed)fel ber Jahreszeiten einigermaßen im Criuflang ,}u bleiben,

^flber als ber Unterfdjieb ber Jahresanfänge einen vollen Neonat betrug, b. I). als

fiel) ber ^rühliugspunft in ber „Jungfrau" befnub, ba mochte man ben Anfang

beä bürgerlichen Jahres befinitiv auf einen ber legten läge bes ÜHonats Januar

ucrlegen unb bamit ^ugleid) eine tljcilmcife SBeräuberung l)inftd)tlich ber Sebeutung

ber Slnnalrepräfentanten uerbinbeu. Namentlich Fonnte nun bie §Cnnalfd)iualbc nicht

mehr bie SRcpräfentantin beä erften mntbognoftifchen unb bei* elften bürgerlichen

9Honats zugleich fein. 35a in legerer Ziehung ihr Regiment ^u Irnbc mar, fo

mufcte fic trauernb vom SBeltbaum Ijeniiitcrfinfeit unb cd bulben, bafe nun ihre

nächftc 9Jcitfd)tvcftcr, bie Wnnaleiäuogclin, mit bem Slnnalriug bcfdjentt unb ^ur

©ötttn be$ bürgerlichen Jahresanfangs erhoben nmrb. 9lls bie 9cad)tglcichen mieber

um 30 ©rab meitergerüeft tvaren uub ber ftrühliugSpiuift fich im Söwen befanb,

muffte eine abermalige Äbänbcrung ber bürgerlichen 3«trecfmung eintreten. Safn>

fcheinlich mürbe nun bie Slnnolrabin $ur SHcpräfcntantin bes Jahresanfangs erflärt

unb biefer fclbft auf ben 25. Februar verlegt. $lls in ftolgc abermaliger SGBcitcr-

rücfung ber Nachtgleichen ber ^rühltngdpuitft °ic SDcittc bei? ttrebfes erreicht horte,
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mürbe bic Slnnaltaubc $ur 92cuiat)r^ötttit erhoben unb ber 25. 9Karj jum 9fceu*

jafjrötag erttärt. %m 25. 9)iärj würbe nidjt allein in Sßcrfien ba$ «Rutujfcft gc*

feiert, fonbem auef) ba$ 3luferftcf)ungöfeft bcS Stboniö in *ßf)önicicn, baä Oftridfcft

in Slegnptcn, baö $luferftcf)ung$fcft bcö Htttyö in ^rngien, baä 2lufcrftel)ung*fcft

bc* Diontjfuä in ©ricd)cntanb, bic Filarien in 3tom unb baö Oftcrfcft bei ben

alten Sadjfcn. Dicfc mcrfroürbigc Ucberänftimmung tonnte unmöglich ftattftnben,

wenn nidjt eine burdjgreifeubc Uebereinftimmung im Urfultus in Sßcrbinbung mit

ber 3L'itrc^)nu,l0 criftirt l)ättc. Die bei ocrfdjtebencn Mfcrn in fpätcrer 3cit gc*

bräudjlidjcn 3al)rc&anfänge um bie 3C '* Sommerfolftitiumä ober beä §erbft^

äquinoftiums fte()en mit bem Urfultus in feinem organifdkn 3ufammenl)angc mefyr,

fonbem oerbanfen tlire (Sinfcfcung anbern Umftänben. Dagegen fteljen bic pr ßett

bes 2Sinterfolftitium$ (b. i. am 25. Dcc.) gefeierten fjefte, als baö ©cburt*fcft beä

ÜJiitfjrae in ^erften, be$ Dionnfo* in 9tufa unb bc« $crmcS auf bem tfutlene, beä

3cu$ auf tfreta, fotoic baö Festuni Inyicti (solis) $a 3tom (3aturnalicn) u. a.

auf burdjauö inx)tl)oguoftifcr)cm $oben.

25a jebod) für bie Slcoualcirfcl aud) bic mit ber SBoltsrcligion in SBcrbinbung

ftetjenben anbermeitigen 3atjrcöanfänge unb 3al)rcäbeftimmnugcn uon ©nflujj ge*

tuefen ju fein fdjciucit, mirb folgenbc furje Uebcrftdjt nidjt überflüfftg fein.

u. Da» 2£intcrfol)titialja()r ift ein 2Jtonbjal)r unb Ijat glcid) bem

Slnnaljaljr 365 Xage, uon baten bic erften 354 ba$ Snnalium unb bic legten

11 Jage ober, ba Ijier bie Sßädjtc in 33etrad)t fommen, 12 läge baä Sßfeubi*

anualium ober bie Söiitteranualbobcfabc bilbeu. Daö Slnualium ^erfüllt in 3 3>af)re$

feiten, uon benen jebe 4 fnnobifdjc ÜUJouatc fjat. Urfprünglid) begann jebenfafl*

baö erftc 3al)rc*brittcl am 6. 3an. SRorgcn*, baö jtueitc am 4. Ü)iai 9Worgens,

ba* brittc am 29. Slug. 2Worgcnö unb bic Söiuterannalbobcfabc am 24. Decernbcr

«benbä. SReprafaitirt mirb bae ©intcrfolftitiüljaljr bureb, bat Daajägott. Gr

erfdjciiit balb alis ^werg ($tal), 9?orbri u.
f. m.), balb alö töicfe (Uranus, ©cr<

noiico u.
f.

tu.), gauöljnlid) aber als gewaltiger 3ägcr (SRimrob, Orion u. f. tu.).

Die Söintcrannalbobcfabe aber repräfentirt bie Dacfjögöttin. Söeibe ^Repräsentanten

biefcö 3aljre* (SBoban, gru ©oben u. ). lu.j fpiclen in ber 'beutfdjcn äRutljologic

eine fo mistige s
Jiollc, bafj in ber Sfi^irung beä Urfultuöfuftan* uon tljrer

iöefprcd)ung Hbftaub genommen roerben mu§.

b. Daß ^ v ü f) 1 1 n ^ ö ä q n i it o c t i a l ji a 1)
i*

ift ein Sonnenialjr unb l)at gleich

bem $lnnaljal)r 3(>5 ^age, tvcldjc in 3lnnalium (3GO X.) unb Slnnalpentabc (5 X.)

verfallen. 3lud) biefeö 3al)r tjat bret Drittel, meiere urfpriinglid} febenfaflö am
25. 9)iär5, 23. 3uli unb 20. 9iou., fomic bic ?lnnalpentabc am 20. 9Kära be-

gannen. Äcpräfcntant bcö ftrüljlingääqutnoctialjaljrcS ift ber Sbiögott ($>eraflc^

kdulleuö, Xljor u.
f. ».), ebenfalls ein ©Ott ber allgemein l)cruorragcnb ift.

c. Daß Sommcrfolftitalialjr ift ein ©onncnjaljr uon 360 unb 5 lagen

mit 3 3af)red&ctteu ^0" je 4 Monaten. Die 3al)re^brittcl begannen jebcnfalld am

25. 3uni, 23. October unb 20. gebruar, fomic bic Slnnalpcntabc am 21. 3funi naa^

bem 3uliünifcb,en Äalcnbcr. Das <5ommerfolftitialjal)r mar ö. bei ben alten

3lcgu,ptcrn gebräudjlia^. Da biefe jebodj bic übcrfdjüffigcn 6 (Stunben unb fomit

aud) ben alle 4 3al)rc cntftcljeubcu «Scfjalttag gan^ au^cr 9lccb,nung lic&cn, fo mar

,baffelbe ein baucglidieö %al)v, melc^cö fic^ erft nac^ einem 3atraum uon 1460



nämlich an bcn f>cliatifc^cn Slufgang bcr <Sotl)iS ober bc* ©iriu* in bcr ÄonfteU

lation bc* „arofecn £>unbc*" gefnüpft war. Da bic bctrcffcnbcn ©tcrnbcobad)tungen

uorjugöweifc $u Cn (§cliopoliö) angeftcllt würben, fo betrachtete man benjenigen

Xag, an welchem t)icr bcr (Eiriu* in ber Stforgenfrühc juerft erfdnen, al* 3al)rc&

anfang. Diefer Dag aber fiel nad) beut julianifd)cu ttolcnber auf bcn 20. 3uli.

Der mt)thognoftifchc SRcpräfcntant be* Pommerfolftitia lj n(>rcö ift ber ©Ott, beffen

Dr)ierma*fc ber ftifdwttcr ift. Dcrfelbe tjatte neben feinen übrigen ©ebeutungen

auc^ bic eine* (Sonnengottes wie 28. £>elio*. Der ^ifet^otter gehörte in Slegnptcn

HU bcn ^eiligen $f)«rcn, man machte il)n aber balb #i einem $unb, balb ju einem

SBolf.

d. Da* $crbftäquinoctialjal)r ift ein au* 354 Dagcn fowic au* 12

fonobifdpn äßonaten bcftcl)cnbe* SRonbjahr. @* beginnt mit bem lefoten
sJteumonb

bc* Septembers ober bem erften be* Dftobcr*. (£* t)at 3 Sahreäjciten ju je 4

Monaten v»ou obwedjfelnb 30 unb 29 Xagcn. Da eö aber um ca. 11 Sagen

für^cr ift, als ba* Shinaljafjr unb be*l)alb ein bcbeutfitbcr llcberfdjufi an Sagen

cntftef)t, fo wirb, wie bic* Stt. ber jübifdje Jtalcnber nod) jefct nadjweift, in iebem

britten Saljrc ein »oller SNonat eingefdjultet. ÜHcrfroürbig ift, bafc ber <5d)alt

monat nid)t au*(£nbc be* britten 3nf)rc*, alfo nidjt in ben £crbft, fonbern in bie

3cit be* griit)liug*äqninoctium* «erlegt wirb unb baljer nid)t bcn 13tcn fonbern

ben 7ten HJJonat bc$ (Schaltjahre* bilbet. — 9Rit bem Sonnenlauf treffen bic

£crbftäquinoctialjahre erft wiebev ^ufammen, wenn Ii* tropifchc 3afjrc ucrfloffcn

find, inbem nämlid) biefen legten 235 fnnobifd)e Neonate ^icmlid) genau cntfprcd)cn.

@inc fold)c 19jäf)rigc $criobc l)at mau befanntlid) ben 9Jietonifd)en iStjHu* gc=

nannt. — Da in ber «fterbftäquinoctialäeitrcdjnung weber bie 3af)re nod) auch bic

9)conatc unter fid) uon gleicher Daner finb unb nur allein bic 7tägigcn SBodjen

unoeränbert fortlaufen, fo btlbcn aud) biefe Unteren bie eigentlichen ®runbbcftanb-

thcilc be* £crbftäquinoctialjal)rcö unb e* fann balier ber mi)thognoftifd)c 9lepräfcn*

tant biefe* Safjrc*, beffen £t)icrma*fc ber Wabe ift, aud) nur al* ein 2öod)cnvcgcnt

aufgefaßt werben. äÖcnn bic jübifdje Segcnbe Don Hbram fagt, er habe mit feinen

@enoffcu 7 9tabcnfd)wärme von feinem Saatfelbc abgehalten, fo liegt offenbar

eine ücrbunteltc Erinnerung an bie Dielen burd) föaben oerbilblid)tcn $erbftäqui*

Hoctialwodjcn, welche fid) währeub be* Sleonium* abfolmren, jum ©runbe. Die

Sicbenjaljl fpiclt bei Golfern, bie nad) biefem 3al)rc rechneten eine grofjc SRottc;

ebenfo bic fehlen 77 unb 777, aud) finb, nebenbei gefagt, Rahlen wie 182 = 1

«1-8 + 2 — 11; unb 595 = 5 + 9 + 5 = 19 mt)fttfd)e. Die 11 beutet

auf bic 11 Dagc, um welche ba* $erbftäquiuoctialjahr fürjer ift, al* ba* tropifche

3ar)r ; bic &al)i 19 beutet auf bic 19 tropifd)en Saljre be* 2ttetonifd)en Snflu*. —
Die alten Subillen finb fämmtlich nur ^erfonificationen ber 9iabcngöttin. Darum

fonntc auch Die &t)b\\lt Uon 6umä behaupten, fie habe bereit* 7 3af)rhunbcrte gelebt

unb feien il)r noch 3 3ahrhunbcrte ju burchlcben beftimmt. 2Uif ba* ^crbftäqut-

noctialjahr grünben fid) ein breijähriger unb ein fiebenjähriger SJconalcoflu*. —
Sßom föabengott Orpfjcu* wirb berichtet, er fei Don Jöeibem griffen warben.

<£* ift bie* eine ^inbeutung auf bie Unocrcinbarfeit bcr Jpcrbftäquinoctial5eitrcch=
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nunq mit bcr pricftcrltdhcn bc§ Urtultug. Äudj $)eipt)obo3 wirb oon SMenclaos

oerftümmclt, DcYpljobesi ift ba$ männliche Komplement bcr ®ibt)fla oon (Auma, bic

bern Slinctaö befahl, 7 (Stiere unb 7 ©djafc p opfern.

e. $a$ Sorna Ijaljr mit 10 Monaten unb Söoefyen &u 9 Sagen, fteber

aHonai würbe au 4 2Bod)cn gerechnet. §auprocrtrctcr bcr 3omabc ift bcr SouiaW

fäfer (Scarabaous). — $ie Äampffpiclc bcr »Itcn waren urfprünglich baju beftimmt,

ben 3cMflUf ocr uerfdnebenen di)ronalc^flcn ju uerbilblid)en, batjer Reifet e$ oon

StoroiboS, er habe ^uerft über alle SJJenfdjcn (b. i. ßhronalrcpräfcntantcn) in Dlnmpia

gefiegt unb jwar int SBettlauf, fo bafj oon if)m an bie Clompiabcn gewählt würben,

üföit ftoroibod ift ttnrbaä ober SornbaS ibentifd). X)ie Äornbanten ftnb nichts

weiter als bcr mit SHütffid)t auf bic 9 2age ber 3omalrood)e ocrncunfad)tc Somal*

fäfer. Sluf anbere Somalinfcftcit besiegen fict) bic 9 Xcld)incn unb 9 Äureten.

Son ben Surctcn foü* ieber 10 ©öfmc gezeugt haben. 2)ic ßclmftahl ber Büreten*

fötme bc^ietjt fid) auf bic 10 Somalmonatc, beren jeber mit einem Somaltag

Äoribanteu) anfing. 3)aä 3omaljaf)r mufe auch im Horben in ©ebraud) gc^

mefen fein. Stuf baffclbc beuchen fict) bic 9 SBeltcn, 9Söt. 2:

Neun SBcttcn fenn id), neun SIcfte wci§ id)

Slm ftarfen
s3aum .

$)cr 9?iug Sraupnir hatte bic eigcnfdjaft, bajj er jebe neunte 9tad)t 8 gleiche

©olbringe tropfte, ©emifj ift bic S&ochc gemeint, bic bei ©ermanen wie bei ©riechen

9 Sage ^äljltc. $ki bcr SBcrchrung bcr l). SBalpurgiä ift bic neuntägige 2ölh1)c

1104 iefct in ©cbvaud). ^Wacrj 9 9cäd)tcn will SUiörbä <2ohnc ©erba $rcubc

gönnen. Üftcun 9täd)tc brauste $crmobut $ur £cl ju reiten unb 9 9?äd)tc hing

Obin an bcr 2Bcltcfd)c. — 53or Aufnahme bcr SBancngöttcr gab es nur 9 Äfcn.

3m Horben waren mit ben regelmäßigen Dppfcrmatjlcn grofjc löolfSocrfammluugcn

unb auf bic 3 Samc^citcn ocrtl)cilt. Dietmar oon ÜMcrfcburg berichtet oon bem

grofjen Cpfcr auf Scclanb. büß aDc 9 3al)rc am 6. 3an., am SBerchtcntage, ben

©bttern 99 SÖicnfdjcn unb 99 <ßferbc geopfert mürben. Simroef bemerft tjicrju:

„ÄUc 9 3at)rc b. i. eine grofec Söodjc oon 9 3al)rcu, bcr flehten 2Bod)c oon

9 Xagcn cntfprcdjcnb".

SEe^t werben wir um 511 ben Slconnlcijtten fclbft wenben fönnen.

A. Daö Xricnninm, auö 3 Slnnaljahrcn beftchenb. Eicfcr Gnfluä refultirt

aus bcr ^citredmung nad) ÜlJJonbjähren, burd) meldjeö jebes brittc 3afn; jum

«Schaltjahr würbe, um mit bcr ^Rechnung nad) ©onnenjahren in ungefährer Ucber=

cinftimmung &u bleiben.

B. $)aS Du inquennium, ein 3c'traum oon 5 Sauren, wclaV^ bcd^alb

merfmurbig ift, weil cd nur weibliche |>auptrepräfcntantcn tjat. 4 Duinqucnnien

bilben ein Duinium oon 20 3aljren.

C. Dad Scptcnnium au^ 7 Hnnaljafyrcn bcftel)cnb. 7 @eptcnnieu

(=: 7 X 7 =: 49) bilben mit einem ^feubofcptcnnaljatjre ba« ^)öbrium, auö

50 3al)ren beftct)enb. 3)ic bei ben 3fraelitcn gebräuchlichen grlafe-- unb 3ubcljahrc

entfprcd)cn bau Scptcnnaltemu*. - 2)a« ©eptennium fjattc bic 93cbeutung einer

mit äöalbung umfaumten ©bette, in beren SKitte fiel) eine (Stabt ergebt. 3>iefc

mnthognoftifche ©eptemtulftaDt würbe im SÜtcrtljumc fc^r häufig lofolifirt, 5. 53.

als Xljcbcn. ^icrauö gel)t tymox, ba§ bic 7 Xtyoxc bc3 böotifdjen Xt)cben8 bic
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7 3a^te bca ©cptenmumö unb bic 100 I^orc bca ägnptifdjen Sljckna bic %*\)xc

beiber ©cptcnnalpcriobcn ober bed ganzen Slconiumö ocrbilblid)cn fottten. $>aö

©ttmbol beä ©eptennium* ift ber ^flug, bc« wir ©cptcnnalpflug nennen. 3cbod)

fcfjeint in ber jrociten ©cptcunalpcriobe (oon 50 3aljrcn) ber Erefdjfdjlittcn, mittclö

beffen baö (betreibe 5U Jpätferling jcrmalmt mürbe, an bic ©teile be* s#fluö* 9C

treten $u fein. — 5Bc!anntUct) marfirtc man im ftltcrttnimc bic ®runbfläd)e einer

grünbenben ©tabt ftctö burd) ein mittelft cincö ^ffagö ringsum gejogene Stcfcr-

furcfye; cä gcfdjal) bic* mit 9tütfftd)t auf ben ab töultiiögcgenftanb geheiligten

©cptcnnalpflug. — $)aä l)teroglt)pf)ifd)c Xlncrbilb für bic 7 normalen ©eptennien

ift eine ©a^ellc ober Antilope, meiere mir baö ©eptcmialrcl) nennen, in ben SKutfjcn

aber aud) als $irfd) oorfommt. iaä hicroglupl)ifd)e $ilb beö $feubofcptcnnaliö:

nuis (bc$ soften unb lOOftcn 3üt)rc*) ift ber Äffe, baö bes tollen ©eptcnnalcnflu*

eine mciblidjc ©erlange (©eptennalfdjlange).

D. fcastöoncnnium, aus9 9fonaljal)rcu beftcl)cnb. ®aö Stconium I>at

1 1 Wonennien (=99 3o^rc) unb ein ^fcuboannaljafjr, meldjes mit bem grojjen #bral;

jafjr $ufamincnfällt. 3)a3 SRonennium cnifpridjt ber neuntägigen 2ÖDd)c. — 3ebcö

SRoncnnium f)at ein befonbercs mciblidjc* (5^ronaltt)ier alö Üftonalocljifel (SReit* ober

3ugtl)icr). $)as 9lonalocf)ifcl bc* erften 9concnniumö ift bic (Jlepljauttn. $)icfclbc

entftcljt baburd), bafe fid) bie Stcpräfentantinnen ber 9 Saljre bc* erften ÜRoncnnium*

aU 2ütnaltöct)tcr auf finnreiaje SSkifc fo bereinigen unb jufammenfügen, bafj bic ^igur

eine* (Slcptjanten cntftcljt. Huf biefer 9tonatclcpt)antm reitet nid)t allein ber 9tcprä=

fentant bcö Stconiume (ftrifdjna, §eraflcß), fonbern aud? als Senfer biefe« National»

ttnercs, ber fpccieüc SRcpräfcntant bea erften Stonenniumä d>l)öbu3, Äpollon), beffen

X^iermaöfe gleichfalls ber (Slepfjant ift. ®a man nun biefem ©ephanten bic 9tonal=

clephantin jnr SRuttcr gab, lefctere aber eine aus ber Bereinigung uon 9 $tnnaltöd)tcrn

entftanbene Konfiguration ift, fo erflärt ftch/*, rote bic norb. 9ttutl)ologic bie fonbcr=

bare Ü8et)auptung auffteflen tonnte, §eimball, ber norbifdjc *|M)öboö, ftpoflon, fei

oon 9 SJcüttern geboren morben. — sJconaloct)tfel beö sioeitcn Woncnmumö ift baö

9tofc. 2)icfeö aber fcfot fid) aus männlichen Stnnard)cn aufammen, bereit Slnjahl

natürlich 9 betragen mufc. ÄlS ben ©riechen baS Skrftänbnifj Ijicroon oerloren

gegangen mar, entftanb bie $abcl oon bem oor Xroja errichteten (fernen 8tofj,

in beffen S3aucf) fid) 9 £crocn oerborgen t)ieltat. Gbcufo entftanb bie Sage oon

ben äRcnfdjenfleifdj freffenben ©tuten beö 2)iomebcs>. — fernere ^onaloeljifcl finb

bie ©ärin, Äeffin, ©erlange unb SRobbin. Die Su^ ift baö 93ct)t(el bcö fea^öten

«Ronenniumö, in rockfy* bic Heine J£)t)bralflutf) (50fteö 3al)r bcö Hconiumö) fällt,

hieraus erflärt fid) 5. 93. ba§ bie in eine fiul) oeTmanbcltc 3o mit ifjrer fieibc^

bfirbe einen großen Xfjeil beö 3)cecrcö burd)fc^mimmt. ^icrljcr gcfjört aud) bic

^afiptjac (= Europa). Daibalo« oerfertigte eine l)öljcme ftul) auf labern, mad)tc

ftc inmenbig 1)0^1, 50g einer ftul) bic Jjj>aut ab, näljte biefclbc über bic (jöl^eme

ieul) unb fteette bic ^afipljae tjincin. |)ättc 5)arbalo$ 9 Hnnalrcpräfentantiuncn in

bie Äul) geftedt, fo mürbe bieö ein (jübfdjeci ©citenftürf ^u bem oor Jroja gejims

merten Ijöljcrnen 9?ofc gebilbet ^aben. — ^>aö 93cf)ücl ber 9 ^onenuiumö ift bie

99ernäifd|e ^uber. Ü)icfc ift eigentlich bic firofobilin. ©ie tjattc 9 §äuptcr. SEBcil

bereite oor bem neunten 9<ouennium 8 anbere 9concnuicn oorl)ergiugcn, fo berichtet

bie ©agc irrtfnunlidj, ba| wenn ^crafleö ein §aupt abgehauen, feien ftctä mieber

2 neue t)eroorgemacf)fen.
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Stitd) bie norbifchc SKntlwlogic wcifj Don bcn flconennicn. $ic 11 2Bacf)eitf

wcldjc 9J£cnglaba$ $unbc (SJifr unb ®eri wachen muffen, „bt* bic ©öttcr oergehen",

bebcutcn bic 11 eigentlichen sJtonennicn. $)aö „Vergehen" bcr ®ötter beutet auf

baö s$feubononennium, ober bic grofjc §«bralflutl) int lOOftcn Saljrc bcö ftconiumd.

©cwöhnlid) l)nt bas *ßfcubononennium ober baß hunbertfte 3al)r für ftd) allein

bcn 9lang unb bie SBcbeutung eincö wollen SRonenniumö. $ic Slnjahl bcr 3lo*

nennien fteigt fomit auf 12. $>ic 12 Arbeiten beö £craflcö beziehen ftdj auf biefc

12 flionennien, nicht, wie man fälfdjlich gemeint hat, auf bic 12 30biüMoilbcr.

Xic SRonennicn haben nämlid) ähnlich wie bic Cuinicn in bcr ÜHntfjognofic bie Vc=

beutung oon SSkrfftätter, in welchen bie 9tonaireptäfcntantcn fernere §anbaroeiten

*u »errichten t)abcn. $)ic 9*onalrepräfentanten finb eigentlich bienftbare Äncchtc,

bic nur wäfjrcnb ber $«ral- unb ^)t)bralfabbatf)c einer furzen 9tut)e unb bamit

äuglcidj einer oollen göttlichen 5rcil)cit thcilljaftig werben. 3)aS ©titnbol beä

9conennium3 ift eine 2Jcafd)inc, oon bereit urfprünglichen ©cftalt wir unä feine

genaue SBorftcllung machen tönnen, nämlid) eine §anbmühle, bie mir fltonalmühlc

nennen. 9Jccnglabaä <5aal, „$)cr meifenb ftd) breht, mic auf bc$ (Schwertes

©pifcc" ift eine folche 9conalmüf)lc unb 9 2Wäbd)cn, bic „uor SMcnglabaS Änien

einträchtig ftfccn" finb nur ebenfo oicle Slmialtöchtcr alö SRcpräfcntantinnen bcr

9 3a^rc eines* fleonenniumä. $)a cö 12 ÜRonennicn giebt, fo ljat bic 9Jh)thognofi *

eö auch nicht allein mit 9 9lomalmühlcn, foubern aud) mit 12 SRonalrcpräfcntantcu

unb 12 SRcpräfcntantinnen $u tlwn. 3u bcn erftcren gehören i>. S3. bic 12 8fen*

fölntc, Welche für SWenglaba baß gebilbet ^abcn r „wa* t>or bcr SBrüftung ift",

nämlid) glcichfam ben äußeren Umfang (bic Peripherie) bes Äconiumä. 9conal*

repräfentantinnen finb Dbbäfcuö 12 9WüÜerinncu, Dan benen bic Icfctc (nämlich

bie Vertreterin be$ $feut>ononenmumö) an ©licbern „jd)wächlid)cr" mar, aU bic

anbern. 3n ber (Sbba heifjt bic fd)Wäd)lichcre SWüllam ftenja. 3l)rc rüftigere

©enofftn SWenja äRcnglabr) ift bic Stcpräfcntantin bcS britten 9<oncnmum*>, in

welche* baä flcine $t)raljaf)r fällt. $>ic 9 ÜKüttcr finb eine Änfpiclung auf bie

9 Saljrc beä SRonenniumö.

E. 2)a3 Duinium, befteheub au£ 20 fahren, bic ftd) im Äconium 5

mal micberholcn. 5)cm Duinium liegt diejenige au$ 19 tropifchen fahren beftchenbc

$ertobc ju ©runbc, nach welcher bie Gonjunftioncn unb 3lppofttioncn unb folglich

auch bic ocrfd)iebenen ^ß^afen bcsJ «Dionbcö nahezu an benfelben ^agen unb ©tunben

bcö 3ahre$ miebertehren. 3)iefcrf fchon ben alten Urtheofophcn befannte ßt)!luö-

mäl)renb beffen bcfaitntlich ber 3»onb 235 fnnobifchc Umläufe ooflenbet, fiel in ben

nachfolgeitben 3ahrtaufenben leiber fo feljr bcr SJergcffcnheit anheim, ba§ ber

ÄthtfKr 2Wcton, ber ihn fpätcr mieber aufgefunben, allgemein alö fein erftcr ®nt»

beder gilt, obglcid) er eigentlich nur bcn Stuf eines SStebcrentbcrfcrS bcanfpruchen

fann. 2tu£ Siebe ju runben 3Qh^n gaben jebod) fd)on jene alten Urthcofophen

bem Duinium nicht 19 fonbern 20 3al)re. 5)aö Duinium ift alfo gleich bem

Sedonium, ^tt bemfclben fpiclt ber 3biögott eine Stoße. Obgleich er gegen (Snbc

beö Äconiumö faft alle anberit ©öttcr an ©tärfe überragt, fo ift er bod) »ährenb

feines jugcnblidjcn 3»!*tQ"beö b. h- int erften 9ionennium bcS Sleoniumö noch ein

fchmacheS, unbebeutenbeö SBefen, ba£ gleich einem unmünbigen Äinbc unter »eib*

licher Pflege imb Obhut fteljt unb fogar weibliche Äteibung trägt. %$i\le\ti fteeft
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nodj ata Ojtyriocr Änabc unter SR&bdjcn unb trägt 2ttäbrf>cntteibung. .fccraflcä

ift bor Cmphalc bienftbar unb ift mit ©ciuanbern bcflcibct. Xf)or läfet ftd) gebulbig

bie ©emänbcr ber ftrcoa anlegen unb legt eublid) aud) $clgi bic Älcibcr einer

Sttagb au unb mal)lt (mit ben TOgben ?) in ber 3J?ül)le. — 3Wit bem beginn bc*

jmeiten SRoncimiumä fd)üttclt jebütt) ber jum Jüngling t)erangcrcifte 3biögott bic

weiblichen Ueffeln ab unb bilbet fid) unter SDcanncrn ,yim (Sänget unb 2)cufifcr,

namentlich aber jum Äriegähclbcn au§, fo bafi er nad) Slblauf bcö 3rociten ÜRoucn-

uiums, b. t). im Kiter uon 18 3at)ren an bem 9)cctonaltampfc thcilnchmcm unb

feine erfte £>clbcntl)at bie Söefiegung bcö ©onnenlöwen uerridjtcn fann. Saturn

heiftt cä: „2113 SlehiHcä 9 3afjrc alt war, erfärte ftaldjaö, Xroja fönnc ol)ne i§n

nicht eingenommen werben. Xa nun bic Belagerung biefer Stabt 9 3aljrc narrte

unb irjrc (Eroberung, b. I). ber ©ntfcheibungäfampf erft ind 3ch»ttc 3afK fiel, |*o

bürfte au^ Stdjilto erft mit Ablauf bcS swetten WoncnniumS, mit meinem baö

SWetonalium feine Gnbfc^aft erreichte, in ben tfampf, ber überhaupt erft jefct feinen

Anfang nimmt, eintreten. SRit bem Qotn bed Sldjillcuö l)at c$ alfo ein gan^

anbereä Bcwanbtnifj, als ber $>idjtcr glauben machen min. Scutlidjcr heifet c$

Don $crafle$, er habe fid) (nach Äbfoloirung feincä ÄnabenftanbeS) unter ben Od)fen*

heerben (b. h- unter SWonbrcpräfcntantcn) aufgehalten unb nad)bem er ben 50

Xödjtern (2Sod)curcpräfentantinncn) bc$ fticrgeftaltigen äWonbgottcö Xljcftio^ |=Xl)e-

fpio£) beigewohnt, 18 3ahrc ott (alfo nach Äbfoloirung bcö ^weiten SRoncnniumd)

ben &ithäronifd)cn fiömcn (b. i. ben Sonncnrcpräfcntantcn beä ÜJcctonaliumä)

getöbtet; auch fagt ÄpoOoberr oon ihm: „Stach Becnbignng ber &ncd}tfd)aft (bei

ber Dmphalc) oon feiner Äranfhcit geheilt (b. !)• nach 21bfoluirung bed erften

SconcnniumS) fchifftc er gegen 3lion (Xroja) mit 18 gunfjigerrubercru (b. i. 18

3ahrc mit je 50 SBochcn) an welchen fid) ba* 2iäl)rigc ^fcubomctomalium, b. I).

ber SRctonaltampf, anfd)licfjt, ba nämlich ba$ ©onnen-2J(etonium 20 3ah« umfafet.

3n StrifchnaS Oefct)td)tc oertritt ber ftönig 3arafinbfja bic ©teile bed Sonnenlöwen

unb erfcheint baher bei Beginn bcö 9Jcctonalfampfc3 mit 21870 (b. i. 2 -f 1 + 8

+ 7 + 0 = 18) (Stephanien. 900360 (b. t. 9 + 0 + 0 + 3 + 6 + 0

18) SRann gu&üolf unb 6660 (b. i. 6 -f G + 6 -f 0 — 18) Leitern auf bem

Äampfplafo. Sin einer anbem Stelle wirb erzählt, Sarafinblja habe 28800 (b. i.

2 + 8 + 8 + 0 + 0^ 18) Könige, b. i. fticrgcftaltigc 9J?oubgöttcr cutthront

unb gefangen gefegt. £)icfc mijftifchen 3af)len beuchen fid) auf basJ auö 18 %a\)xen

befteheube ÜJfctonalium, in welchem ber Sonitcnlötoe über ben ÜJionbfticr bomtnirt.

3n ber norb. 3Kt)thologic erfcheint ber Sömengott unter bem tarnen %i)x\)m. (£r

ift Scfifter golbhörniger Mly unb rabenfdjivaräev (Stiere (b. I). er bomiuirt über

bie SRonbgottheiten) unb hält, toährcnb Zijox* Jcuabcnjcit, bcffcii 9Jciölnir 8 haften

tief unter ber Gebe oerborgen. 8 haften ftnb gleich 8 3ah™ be^ erften sJtonctu

niumS. 3m neunten 3ah*c erfdjeint Xljor in SBeibcrflcibcm bei Xhrtjm, ifet hier,

natfjbcm er mit bem Beginne bcö ätociten 9conenuimö bieje töleibimg abgelegt,

(loaS ba§ oon Seiten Xf)rt)m3 oerfuchtc Süften beö Sd)lcicrü$ feiner ocrmcintlichcn

SJraut anbeutet), einen ganzen Dchfen unb 8 große fiachfc (1 + 8 = 9) b. h- n
abfoloirt bie 9 3uf)rc bcö jmetten Stoncnnium^ unb töbtet bann mit bem im Beginn

beS ^roeijährigen ^feubomctomaliumö überreizten SWiölnir ben Xhrhm »n° beffen

^)odj5cit«gefeflen. S5aö SWctonalium (=Ouinium) bcftcl)t fomit au$ 2 ^lonennien,
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mcldjen bcr sJJ?ctonalfampf folgt. Das erftc flloncnnium ftcf)t unter ber fpccicUcn

Jpcrrfd)aft bc* SWonbftierö, ba3 aroeitc unter bcr §crrfd)aft be$ ©ounenlürocn unb

baS ^fcubometonaliuin unter bcr #errfd)aft bcö jum Sonncngottc geworbenen

3biögottc3.

$>ic 5 Ouinicn ftcljcn aufjerbem unter ber |>errfdjaft breier Göttinnen. (Sine

sJ3räquinard)in, beven 1l)iermae>fc bie ©anä ift, repräfeutirt ben SÖionb^citlauf, eine

<Eubquinard)in mit bcr Sdnuauin, als Itjiermaöfc repräfentirt ben <2onncn$citlauf

unb eine $fcuboquinard)in cnblid) ift als 2J?öl>c sJtepräfcntantin beiber mit einanber

uerroebter 3^'tlätifc. $)ic ^räquinard)in bcfprrfdjt baS erftc Quiuium, bie <5ub*

quinard)in baö brittc unb bie $fcuboquinard)in, welche für fid) allein cbenfo oicl

3)iad)tfüllc befifct, alö iljrc beiben 2Kitfdjmcftcrn Rammen, bcljerrfdjt baö zweite

unb werte Duinium. 3m fünften Quinium eublid) l)crrfd)cn alle brei jufammen,

gleidjfam alö nxiblidjcs Xriumoirat, in rocld)cm aber bie ^feuboquinardnn ben

elften Slang behauptet. Die (Göttinnen, baen SDJaSfcn bie (Sand, Sdnoanin unb

SJiöuin ftnb, fpielcn in ben ÜWt)tt)cn eine fcf)r grofee 9toflc unb muffen mir und

Weiterer (Erörterungen t)icr enthalten. <Sic tommen alö Ouinalmcibcr, benen baä

«Spinnen unb SBcbcn bcö ^citfabenä obliegt, in allen 3)tt)ü)ologien balb unfein,

balb als gcfdjloffcnc ©ruppen uor. 3n beutfdjcn SBoltömärdjcn erfahrnen fic alö

überaus gefdjicftc, fleißige Spinnerinnen. $>ic Ouinalganß Ijat einen breiten 'platt

fufj, bie £luinalfd)roanin eine grofjc Unterlippe unb bic Quinalmöoe einen breiten

Baumen. Die eine jog ben ftaben unb trat baS Stab, bie anbere ncfctc ben ftaben,

bie brittc breite it)u unb fd)lug mit bem ftingcr auf ben Xifd) unb fo oft fie

fälug, fiel eine ßafjl ©aru jur @rbe unb $u>ar auf« feinfte gefponnen.

F. $>aö$lconium, beftehenb aus 100 3at)rcn i

s#gl. Heonium, 5 ©.

50 ff.) ^Repräsentant bcffelben ift ber 2teonalbrad)c, ivcld)er nad) Ablauf bcffelbcn

feinen Xob finbet. Der Leonard), ber $leonalbrad)c, ift lüäljrenb bcS &conium3

$u einem Ungcthüm f)erangcroad)fen, inbem nad) unb nad) alle 8conalfd)langen bcö

3al)rl)unbcrtd in ihm aufgingen. @r ift mit bem ©onalbrad)cn gleicher Üftatur unb

mürbe aud) mit bcr Kombination bcS ^ßfeubofeptarc^cn (Ärofobil) unb ber $fcubo-

fcptard)in (ftrofobilin) ^ufammengeroorfen. $lpoUobor fagt uon ber Sßfcubofcpt*

ardjin Sttfjenc: „Dan (^feubofeptardjen) tyoüa$ fdjnitt fie bic §aut ab unb

bebcefte bamit mätjrcnb bcr Dauer bcr ©igantenfd)lad)t ihren eigenen Äörper.

Bctbe mürben, unb fogar mit Beibehaltung beiberfeitigen tarnen, oereinigt als

Dallas «StttKne gemiffermafeen jur ÜRcpräfcntantin bcS 2leonalbrad)cn, meiere Sc
beutung fie aber niemals gehabt tjat. Slpollobor erjät^lt, #cuS (bcr ^rägonarch)

t)attc aud) Umgang mit ber 9WetiS, ungeachtet fie fid) in ocrfdjicbcncn ©eftalten

ocrmanbcltc, um feinen Umarmungen ju entgehen. 211S fic fd)roangcr murbc, Oer*

fc^lang er fie fd)nell, roeil fic gefagt tyattc, fie merbe nad) ber jefot beuorfte^enben

eines SKäbc^cnö, (bcr SItljcnc) einen Ihiaben (nämlid) ben Steonalbratfyrn) gebären,

bcr bic ^)crrfft)aft über ben Gimmel befommen mürbe. aber bic ßeit ber

©eburt gefommen mar, fdjlug if)u (bcr ^fcubofcptalbac^S) ^romet^cuö ober nad)

anberer Behauptung (bcr s^röfolard)) ^ep^aiStoS mit einer Äyt oor ben fiopf

unb cS entfprang an bem ^u
ff
c ^titon Sltfjenc in oofler 9tuftung b. i. in Sfrofo»

bilögeftalt, bem Raupte bc8 ©ottcS. S)ic 2Wctis aber ift gleidj ber Stt^cnc üßfeu*

bofeptarc^in. ®a« Scrfchlingen gcfc^al) ju einer 3eit, alö bic beiben Somalpo*

tenjen noch ju ben f)öd)flcn 2BeItbehcrrfchern gehörten.
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2>cu ©ranb« ober gcuerbiadjcn Xnphon bcfdpcibt StpoDobor wie folgt: „öon

üben herab" bis au bi; Senbcn war er eine Slicfcugcftalt öon menfehlicher SBilbung

nnb tfoar fo uncrtneftlid) 9106, baß er alle Jöcrgc überragte nnb fein ,§anpt

öftere bic Sterne berührte, ©eine #5nbc reichten ousgeftreeft uom Aufgang ber

(Sonne bis junt 9ticbcraaug. äu-j iumfelbcn ragten 1()0 $rad}cnföpjc empor.

SBon bot Scnben abiuärtä hatte er nbenmifjig große GJenrinbcn oon Pipern, beren

©ef(f)t.n!t]el fid) mit großem QJc^ifd) * fetbfi bi* $uin Raupte hinauf euftreeftc. Sein

ganzer üdb mar gefiebert (b. b- geflügelt ?). «Struppiges §aar am £anpt unb

Sntc flatterte im SBinoc, Breuer ciitfirafjttc feinen Wugcn". 9lls er mit 3cus (am

(Silbe betf Stconiumä) im Stampfe leg, ftrubeltc er eine fod)ertbc ftcuermaffe aus

feinem SWunbc. ßefcterc* erinnert an $ietridj oon Söern, ben beutfdjcn «conaU

brauen, bem als er mit bem ^räfeptclibis Gicgfrieb fämpftc, gleichfalls eine rotbc

flamme aus feinem 9iac^cn ging, mäljvenb er gleichseitig brannte, mie ein ©räche.

®ic inbifdje SUintljotogie macht ihren Mconalbiacqcn Slnante juin ©ürtcl bes SMt-

aHö. $)enft man fid) mm biefen ungeheuren ®onalbrad)cnring mit töüdficht auf

bie 100 3at>rc bcS SteoniumS in 100 gleid-c X^cilc jerlegt unb benft man fid)

ferner einen biefer $heilc von ben beiben Äcoualfdjlangcn (ben ^Repräsentanten

bes ÜDconb« unb ©onueniahrcslaufö) umrouubcn, fo Ijat man bic Urform besjenigen

ttultusobjeftes, mcldjcS als SJferfurftab befmmt i|t. SJcit bem sJ$fcubofeptard)en ftct)t

er in fetyr enger SBerbiubuug. 3n ber norbifdjen SWntljologic ftnb ber ^ßfeubo*

feptard) SRcgin unb ber ?lnnalbrad)c ^afnir SBrfibcr.

$>cr ÄeonaU unb (yonalbiadjc ift nid)t Mos im fteucr un^ 22n jjcv# foubcm

auc^ in ben anbern (Elementen tjcirniftt). (£r wohnt balb auf hoben luftigen $3er=

gcSgipfeln ober in fmftcrn (Srbfchlud)tcn, balb in brennenbeu Sdjlünbcn ber Söul*

!ane (wie im Sletna), balb nueber in tiefen Staffcrbrunncn ober in feud)tcn 'Sumpf*

unb SWoorgrünbcn. (Sc ociwuig geucr unb flammen ,yi fpeicu, auf Sturme^

pgeln burd) bic Stift ju fahren, bas Sogcngcbraufc beö SWccrc* §u burebfurdjeu

unb fogar feinen CUürtcl um bas äBcltall $u legen. S)abei ift er nadj Anficht ber

Gilten uoH £ug unb Xrug, odl Weib unb Sw^bcit unb bcfonbcrS ooü Öicr unb

.§abfud)t nach °en reichen $rud)t= unb Sh'etaUfdja'fecn, welche oon gemiffen Sl)ro^

nalpoten^nt, namentlich 00m ^feubofcptardicn aufgefammelt unb in SScrwabrung

gehalten werben. 3c mehr bas 2lconium oorfdjrcitct, befto mel)r weift er auch

oon ben ©djäfecn an fid) ju reiften unb ruht in biefer Sk^ichung nicht alö bie er

fämmtlichc Sorräthe an ftd) gebradjt hat. tir ift fomit auch ber gröfetc Scha^

heger. $>cr feurige 3)rad)c fährt batb mit (betreibe, balb mit golbeuen 8d)äfocn

fcucrfprül)cnb burch bic fiuft, um feine QJünftlingc 511 befdjenten.

3n ber gricchifchcn 9Ki)tl)ologic r)c
t
fjen bic SUmbcegcnoffen beö 3tcoualbrad)cn

©iganten. ©ic fämpfen im erften drittel fc:r ^nbral^ unb ^ßuraljahre an ber

(Seite beö Slconalbrachcn. Xiie ÜJhjthographen mr.chcn ben Xnphon aber uid)t, mie

cd eigentlich gcfchchcn müfttc, jum Hnführa* ber ©iganten, fonbern [teilen bie

<5ad)c fo bar, al« ob Xnpljon fich mit bem ^iägonardjcn 3e"ö unb jmar erft

nach ber ©igantcnfehlaeht in einem ©njclfampf ucrfudjt h^bc. Die ^pijbraU unb

^uralfampfc finb feine Sinjels fonbern SRaffcufiiutpfc.

©eil ftc aber al* ©n^clfämpfe bargeftcOt merben, barf cö nicht auffaÖen,
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bafe ücrfd)iebcne Gfjronalpotciuen als ©cgner unb ©eftcgcr be$ Vimalbrad^cn bc*

äeidjnct werben, nie nad)ftef)cnbc Xabelle nadjmeift:

S()ü raftcr: Plante: Äconalbradjc: iöciDct öftcll

1. ^räjomard), l)icr n>ol)l

^srafcptalibi«. Xnpljon. «pullobor.

2. ^sraicptaltbt^. 3a|on. — ttoldwcljcr S)raa)C.

D. „ tfertbun. — 6of)af

4. Xljor. — Sörmungarbr. (£bba.

5. „ ©igurb. — $afnir. n

6. §elgi. — ^unbing. n

7. ©igfrieb. - Öinbmurm. 9tibcluna.cn.

8. ^feubolunard). iöCOttJDlf — fjeuerbradje. Eeomolf.

9. ^feubofcptalottcr. ©iegmunb. — 2Burm=S)rat^c.

10. «nnalbradjc. &pd)rcu3. — ©erlange. «polobor.

11. Äabmo3. — Xfyeban. Xradje.

Äuffaflcub. mufj erfdjeinen, bajj felbft ber nädjftc Slffiftcnt bc3 &conalbrad)en

in geinbfd)aft mit Sefcterem ftent, beffen 9lcid) fomit in fidj felbft uncinS geworben

ift. 8icü*eid)t fotl ber Stampf jroifdjen bem Sconalbrad)cn unb bem Slnnalbradjen

nur bcjpictyicn, bafj (Erftercr am ©übe bcö ftconiumä feine größere 3tn
(̂
at>l uon

Slnnalfajlangen mcljr in fid) oercinigen fönne. §auptfcinb bc$ Slconalbradjenä ift

ber 3bi£gott alä §(eonard).

3n ber «eonalbobcfabc ift aber ber SJJfeubofcptalbadjö ber einzige pefrfte

»eltbcfjcrrfcfcr. & ift *li ober »alt. meldjer a(d „«Huatcr" ober ben

#od)fife „SBalaffialf inne l)at. Slud) bei ben ©rieüjcn ift ber $feubofcptalbaa>

Ärono* (•= SBali) üBcl)errfd)cr bc3 „golbenen" 9JMd)cngcfcfjlcd)te3 (b. I). ber (ü)ro*

nalpotcnjen unb SBorftcfycr bcö $immclö, b. i. beä ÜJcenalgipfclö auf tucldjcm ber

Seitbaum feinen $lafc t>at. 33ci ben Römern ift ©aturn ^ßfcubofcptalbad)« unb

öct)crrfd)cr ber «eonalbobcfabe. 3f)m 511 (Efjrcn mürben bie ©aturnalicn gefeiert,

in roeldjer ^eftjeit bie ©flauen uon ben Herren bebient mürben. $)ic Slconal*

bobefabc ift bie feligc 3eit, in roeldjer nadj uorangegangenen ^ralbränbcn unb

•£n)bralflutf)en bie ju neuem Sieben ans Sidjt getretene SBclt it>r fröf)lid)eä Äufer=

ftcljungö* unb ©eburtäfeft feiert. 9tad) Äblauf ber Stconalbobefabc aber finft beren

einziger Ijödjftcr S5Jcltbcf)crrfc^cr mieberum in feinen gcwölmlidjcn @t)ronalibcnrang

äurütf ; er mirb alö Äronod in ben Xartarod tjinabgcftürjt. SEBä^renb ber Äeonal=

bobefabc ftnb alle (Sljronalmefen auf bem SKcnalgipfcl oerfammclt, um ftc^ uon

ben erlittenen unljcilüollen Sd)rcdniffcn unb ferneren Iirangfalen ju erholen unb

fid) in 9tuf)c unb fricblidjcr ^eiterfeit iljreö göttlid)cn SDafeinö ju erfreuen. ®ar-

au8 bilbete fid) fpätcr bie SorftcHung uon einem golbenen 3citaltcr.

92 a d) f r i f t.

3n Dorftcfjcnben Ärtifeln ift oerfuc^t morben in furjen ap^oriftifa^en $üqim

baö Urfultussfnftem nad) GJuftao Unrulj'S «uf^cia^nungen ben fiefern oorju^

fuhren. (5Jcmi§ l)ättc Unrul) felbft eine Piel Dorjüglicfycrc Arbeit geliefert, n?enn

i^n niajt ber Xob auö feiner Arbeit, ber er bie SKufec faft feto gangen Sebent

gemtbmet l)at, l)erauSgcriffcn ^ätte. 2BaS bem äJerfaffcr felbft nia^t oergönnt mar,

im Urböbrunncn ben ^rcunben ber fcltcrtyumSforfdjung bad oon i^m refonftruirtc
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©üftem uoraulegcn, l>at eine frcinbe fteber, uiellcidjt in nicht genügenb orientirter

Seife, ausführen muffen. 3wccf uorftchenber Slrtitcl ift geroefen, vorläufig Unruh'ä

«ibeit ju ffiföiren. &u roünfdjen wäre, wenn fid) ber Xrucf bcö Unrur/fdicn

SBcrfcd ermöglichen licftc. 3n neuerer Uebcrarbeitung ift freilich mir ber erfte

Zfy:\i fertig geftettt, aber berfelbc enthält bic ^nupt^üge bcö ganzen SBerfetf. £ie

übrige;; Xtycik bebürfen ber Ucbcrarbeitung, tönnten ober mclleidjt in gefügter

%oxm cvfchcinen. Sicfer, welche fid) für baä Uurut)
;

fd)e SBerf üttcrcffircn, wollen

ihre fflathfcfjtöge in biefen ©tattern niittl)eilen. (Sine Scröffentlidjuug erfd)eint im

Sntcrcffc ber SBiffenfcrjaft nidn bloö luünfcrjenöroertt), fonbern gerabe 511 geboten.

S)afj nac^ bem oon Unruh bargefteüten Sijftcme fidj totale 8agenfrcifc, bie biör)cr

rattjfelrjaft blieben unb welch« Unruh unbefannt waren, beuten taffen, baoon werben

biefc Slattcr in ben näcfjften Wummern Serocife liefern.

2. (£>rteitamen.

(Srflärt öon §>. ISnrficnä, mit fttimcrtungett Don $öft.
(5ortfcfcuiifl.)

4. SBitt. Dr. ©acr;*3djlcSn)ig erflärt ben tarnen wig in Schleswig mit

Sud)t, weil nieberb. wiok, wieke; oftfr. wiek, wieke; mittelnb. vik; norweg.,

fct)iücb. vik; bim. vig Sucht, ÜDcccrcäbucht, 2l; affcrbud)t bebeutet, wa3 wof)l mit

plattb. wieken SBcichen, iintwcid)cn, jufammenfingen bürfte. (Oftfr. 2üb. III, 549.)

2)er SRame Eöief für 53uc^t fommt uor in <ßu&igcr SBicf; Xromüer SSict; $rorer

S&Mcf; SBol)lcuberger SEBicf; Sanbmig am ^lendburger |>afen; Slutrupüiig, See-

buc^t beö Äolbinger SKcerbufcjiö ; SBicf, Sufcn uon Ghriftiania. %id) einer foldjen

SBief tragen nun ocrfct)icbcne Ocrter ben tarnen; fo bic fdjon uorljin erwähnte

etabt ©d)le$wig an ber wcftlidjcn Sucht ber Schlei; baö fcorf SEBtct bei Äict, an

einer Sucht beö ftielcr £>afcn$, baljcr nod) „bc Sief" genannt Srnuäwief, jefct

ein %t)c\l ber Stabt Äiel, wirb glcid)faUs< nad) einer Sucht (nach bem fleinen Stiel V

ben tarnen tragen, ba ber Solfcmunb „bc Sriinäwicf" jagt. Sofholmwief tjci^cii)

2 Äalhcn unb eine Ziegelei am ftlcnäburgcr SWecrbufcn bei ©lücföburg (an einer

SBte!7). SBiet ober SBt)f auf bc; Snfcl $öt)r liegt an einer Sucht ber föorbfcc,

bic jefct als $afcu bient. SoHerwicf in (giberftebt, bei $ebberfen, Sefdjrcibung

GKberftcbtS guüerwijcf, Sullwif, 2Boü*erwigl) gefchrieben, liegt an einer fleincn

(fiberbuerjt. — 2tud) über Die ©renken ©d)lc$roig=|>olfteinö fyinauü fommen Ocrter

oor, bic nach einer SCBicf ben 9camen tragen. frarberwoj in §oüanb liegt an einer

Sucht be$ 3uibcrfecö. SBic! in «Rorbfchottlanb liegt ebenfalls an einer 2Kcerc&

bucht; Desgleichen Scrwicf an ber äRttnbung beö Xwccb. ßcenuief auf ber ©hct=

lanteinfel SKainlanb fcheint auch an einer Sucht $u liegen. 9tcifjawif auf 3$lanb

trägt nach einer StuSbuchtung bcö görafiorbd ben 9camen. — Ob nun auch Sraun*

fehmeig, altSnmömtcf; Sarbewicf, Oftermid ic. an irgenb einer Sucht liegen, mirb

Slutoöfie entfeheiben müffen. SEBahrfcheinlich hängt aber hier — roiet mit nieberb-

wiek, oftfr. wlk, mnb. vfik, niebcrl. wijk, altfr. wik, agf. vic, ahb. wich, gotl).

veihs, lat vicus, mäl. wigh, toad äBotmfteüe, Ortfchaft, ®orf bebeutet, ^ufammen.

Änmerfung. ^rftemann (5)eutfd)c Crtenamen ©. 28) ift geneigt ben

9tamen ÄBief aU „norbifetje* g^bttjort" ait^ufchcn. 3. ten $)oomfaat Äoolman
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(oftfricf. 2Sörterbud}) miß baS gotl). voihs unb bie übrigen oben uon (Sarftcns

angeführten tnunbartliri)en SBörtcr bem tat. vicus baS mit griedj. oikos, fanSfr. vec^i,

jenb. vaeya eine« UrfprungS fei entlegnen. Sic aber, ntödjte man fragen, erlangte

baS üatein im Slltcrtlmmc über ben Horben eine berartige ©cmalt, bafc es für bie

(Sntftcfmng Don Ortenamen mafegebenb fein fonntc. 3d) benfe mir, im Horben

Ijabcn SRcnfdjcn gcmoljut, benen ebcnforooljl, mie ben ßateineru, ÖJricc^cn u. f. w.

baS Söort eigen mar. 3m Horben rootjntcn nadmjeislid) Äiinbcrn unb mufj es

beredjtigt erfd)einen, in elfter üinie aitjufütnrcn, bafe mal. gwig, wigb (gäl. uig)

Ort, $orf bebeutet, iüuttmann ($cutfd)e Ortsn.) nennt baS SEÖort richtig ein alt,

germanifd)cs. (£r finbet bas SSJort in ber bcutfdjcn $orm aud) im SBenbifdjcn.

©er menbifdje 9tamc mm (glftcnocrba mar wikow unb ebenfo l)icfc baS ^farrborf

$eter*l)atn to wiki, mas nach, il)m 2Jcarft, ©ctreibemarft bebeutet. $>cn etnftlbigcn

Ortsnamen Söieef, ber ebenfalls in eljcmals roenbiidjen ©egenben oortommt, fdjeut

fid) iöuttmann mit bem bcutjdjcn weis in Sßerbinbung ^u bringen, meil bie Ocrter

biefcs Hainen« „in flauifdjcn ^rouinjen" liegen, ebeu)omenig aber miß er ilm uon

menbifet) te wiki ableiten meil bie Ocrter mit SRamcu SBicct nur flcinc Dörfer

finb. (Sr fagt aber, baß bie fcfjr Ijäufig in jefct bcutfdjcn, eljemals roeubifdjat

fiänbcrn uorfoinmeube Qrnbung — mi& l)öd)ft maf)rfcf)cinlid) Don bem altgcrmani-

fdjen —weig (wig, wiek) Ijerfommc. Sind} anbere (Stnmologcn bringen —wig
unb —witz in SBerbtnbung unb barf man uermutt)en, bafj bas SBcnbifdjc mit bem
Äimbrifdjen in ,8ufammcnf)ang ftanb. — 3u beachten möchte nod) fein, bafc wik
im gricftfcfycn ©tabtquartier ober &btl)cilung (9tott, üluft) bebeutet, mic 3. 33. bie

<3tabt (Jmben in Seifen eingeteilt ift. 9)ian fpridjt oft oon (Sxfcn ober SBinfcln

eines Ortes, mie 3. 93. einen Ort an allen &fcn auauflünbeu unb in irgenb einem

SBinfcl eines OrtrS roorjncn. Sütel) baS plattbcutfdje Serbum wiken fütjrt auf bic

öebcutuug oon Slustucifung unb SBinfel. 3n SSinfcln legte man befannttid) bes

Sdjufccs megen 2Bolmungcn unb SSotmörter an. 2)amit mären benn aud) bie

2Jfecresbud)ten mit bem OrtSnamen=21ppellatiü wig, woig, wiek in 3uiammcnf)ang

gebraut.

5. fttcl, alt tom &rjlc, trägt entfdjicbcn nad) bem SSaffer, an bem es liegt,

feinen SRamen. darauf beutet nidjt nur allein ber Ärtitel, fonbern auef) ber Heine

ftiel, ein Ärm bes Äieler £>afcnS, ber notljmcnbig einen grofecn Äiel oorausfefct.

©anj benfelben Urfprung mirb Äicl, ein untergegangenes ftorf biesfeits ber ©d)lei:

ÄielSgaarb, bei gfcnsburg, unmeit ber tticlftau; SäJittficl in Ingeln an ber €>djlct

unb «rnfiel am Slfcncr ©unb ^aben. 3m aKittel-niebcrb. bebeutet keel aKeeres-

buc^t unb im 9lormcgifd)cn ift ktl eine fd)male ©uajt, bic tief ins flanb einfe^neibet

(^s ferjeint bicfeS Söort uermanbt ju fein mit unferm olattb. kiel, tjodjb. Äcil, ba

bic aKccresbud)ten glcic^ einem Äcil ins fianb cinfe^neiben. — ,,«uf bem Stiel
4'

aber bei «iöl bürfte äurücfsufül)ren fein auf norbfr. kial, keel Quelle, örunnen.

$er «rtifel barf nidjt befremben, ba ber «olfsmunb oft „o\> bc, op'C = auf bem
bcj. ber, mo ber ©egenfa^ fclber in SÖirflidjleit neben feinem SBaljrseic^cn liegt;

)o 3. Ijcißt ein SBirtljsljaus bei ber ©anbfc^leufc, unmeit (Srfbes an ber <Sorge,

„op bc <Slüs", unb ein anberes |)aus bafelbft neben ber neuen Sorge „op'e ©org".

31nmerfung. $)ie Ableitung bes Samens Äicl 00m plattbcutfdpn Söortc

Äicl, ^oc^beutfer) Äcil, ift freilief) bie bequemfte, aber {ebenfalls aud) bie ocrfel)Ttejle.
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&n bcin Flamen ftiel l)abcn fief) bereit« mehrere (Stumologcn ucrfud>t uub gebietet

fdjon ber Siefpeft uor ber Söiffcnfd)aft, auf bie SWcinungeu oorangegangener ftov-

fd)cr Wüeffictjt nehmen. ÜMan muß roiffen, bafe Äicl $od)fd)ulcn fjat unb i'omit

aud) ©clcljrtc beftfet. Unter biefen. finb aud) foldjc genx-fen, bic fo Diel Siebe 311m

Söofmortc befajjen, bcffcit Wamcndbcutung in grnjägung aiefjcu. Süifecrbcm

Ijabcn fid) nod) anbere ®cle()rtc bemüfjt, ben Tanten beuten. Raufen (bic iße*

bingtljeit bed SJcrfcfyrd ©. 104) fagt * „lieber bie Verleitung uub öebeutung bed

Warnend Äicl, richtiger ftil ift meined Söiffcnd nod) feine (Srflärung abgegeben, bie

allgemeine ©cltung erlangt tjätte." Ob nadjftefjcnbc (Erörterung fictj eignet jur

allgemeineren Äncrfcunung ju gelangen, barüber mögen bic £cfcr urttjcilcn. —
3ungl)and (Äicl im 13. 3at)rl)unbcrt S^ljrbildjcr für Sanbcäf. ber |>craogtl).

$b. 9. £eft 9) fagt: „Der jefcige Warne ftiel (1259: &nl) ober roic man im 13tcn

bid löten 3al)rl)imbcrt audj fagte „tom Äulc", meldjer halb nad)l)cr in ©ebraud)

gefommen fein mufj, l)at
(̂
u Wamcndbcutuugen uictfad) Slnlaft gegeben. $alb Oer--

fud)tc man eine Grflärung aud ber fcilförmigcn ©cjtalt bed .pafend, roeldjc im

©vunbe bod) nur eine Sinbilbung ift; — bolb fitste man ben Warnen uom

<5d)iffdficl tjerjuteiten, inbem mau fid) auf bad ältefte Stabtficgcl aud bem 13tcn

3al)rl)unbert bejog, meldjed ein fegclnbcd <sd)iff mit einem rubcrfüljrcnbcn Saline

jeigt. 9lcl)nlid)e ©icgcl führen aud) jaljlreidje anbere ©ceftäbte, für meiere ee

aemifj bad paffcnbftc ISmblcm ift. Wichtiger ift ber ueuerbingd geführte Wadjiucid,

bafe ber Warne Äicl in einfadjer unb jnfammengefe^ter gorni mit unbebeutenber

^ifferen^rung bed SBofald in (Sdjlcsmig, in ^ütlaub, auf ber 3n)"cl 3Jiöcn mcljr*

fad) oorfommt. @r läfjt fict) nod) meiter norbmävtd verfolgen: in ben Slemtcru

Söratdberg unb Siftcr an ber ©übfpifec Worrocgend finben fid) jmei unfercr ffixbc

ganj äf)nltd> gcftaltctc, fübwärtd fid) öffnenbe 5öud)tcn, n>cld)c ben Warnen ftiil

(Äilc ftiorb) fütjrcn, mit einer Drtfdjaft ttiil an ber iniu'ijtcn #ud)t. Der Warne

ift olme 3lüCifd beutfdjen (?) ittdjt flar>ifd)cn Urfprungs unb älter ald bie 3tabt.

Slbcr ob er bei und juerft am SBolrabdbcfc, meldjer bei Storfgarbcn in bie iöud)t

einmünbet ober an einem auf bem Stielftein entfpriugenben, jefct nid)t mcljr naa>

roeidbaren $[uc ober am fletucn Äiel ober au ber Jpafcnbudjt juerft gehaftet, ift

oielfad) geftritten. 2)afe nad) bem 3al)rc 12(54 fomoljl ber Keine Äiel alö bie

görbc ben Warnen Äi)l führten, mirb fd)ou burd) unfev Stabtbud) bejeugt, alles

anbere ift SScrmutljung, unbemiefen unb uubemeiebar."

2>tc SBortc 3ungt)and, bafe ber Warne Äicl nidjt flaüifcftcn, fonbern bcutfd)cn

Urfprungö fei, bc^ieljen fid) auf eine $lb()nnblung Stinbtd (3al)rb. 2 §. 3) mit

ber Ucbcrfdnrift : „Sollten nic^t mandje Ortsnamen im öftlidjen ©c^tröroig auf eine

bauernbe menbifc^e üöeoölfcrung Anbeuten?" ftinbt fagt: „ba§ Äiel ein beutfdjcd

ober bänifc^c« ©ort fein foUtc, fommt mir oerbäe^tig oor; cd liegt ein Kilia am

fcrjwarjen SWccr unb gab ein Dorf Stiel bei üfliffunbe. Gd möchte mot)l ein flaoi*

fa^ed SBort barin liegen. Ob SSittfiel in Ingeln oon (menb.) wity Eicljroeibe

l)crftammt, ober ob bic erfte ©Übe bad attbänifd)c vidr V0I5 ift, barüber bin id)

ungennjj; aber l)ier ift mieber bad fraglidjc Siel."

Äinbt t)atte feine SScrmutljung, ber Warne fttel ftammc aud bem 2Bcnbifcf)en

ober ©lauifcr)en, auf eine gan^e Weiljc oon 5kifpiclcn ftü^cn fönnen. 3" Wufjlanb

liegt nio^t aOein bie Stabt Äilia, fonbern aud) Siilificm unb ein ftlufe Äilmcd,
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in «Bulgarien ließt ein ftitnowo, in 33öt)»nen ein ftillifc, in ®alijien ein Celano

=

wtec, Sticlnarooa, ftielecflatoa unb Sticlfow, in «Bosnien ein fticlawa, in Dftpreufccn

ein Sticlbacjin, Äiclcnborf, Sticlpicn, Stilbclmcn, Siilgi*; fowic ein GJilgcnau unb

unb Villau (wie in Der 9tyeinprooinj ein ÖilgenbacuJ; in 3ßcftprcufjen ein Sticflau.

in ^ofen ein Stietc^cwo, Sticlcjun, Sticlfomo, in ©d)lcficn ein Sticlbafdnu u. f. w.

(£3 ift baö ©ort im ©lauifdjen in äljnlidjcr SBcife urljcimifty (man ueraeifjc ben

?tu$brucf), alö in 9torbbcutfd)lanb, T>änemarf unb <5d)Wcbcn'9lorwegcn.

3n Stielet 'Jtofumcntcn bc$ 13. Safjrlnwbcrtö ift bic 9lebe uon einem parvus

Kyl. uon einem rivus Kyl unb uon einem stagnum Kyl. Saufen (33cbingtf)cit

bcö SBcrfeljrö ©. 104) bewerft über bic ^ebeutung beö tarnen» Stiel unb über biefe

(itewäffer wie folgt : ,/2)ic $kft:mmung ber fioealitäten in biefeu Slftcnftücfen unter*

liegt grojjcn £d)wicrigfeitcn. SicrnQ^ft ucrftct)t unter rivus Kyl fd)led)tl)in ben

Söaffcrlauf, ber ben ^iegcltcig, alfo aud) ben früheren grüner unb Sparten-

teid) in ben £>afcn fomol)l, wie in ben icfeigcu (leinen Stiel ableitet unb unter

parvus fluvius Kyl ben Sluflufe bc* (Bereuen* unb (Mgcntcidjö in ben flcincn

Stiel, beibe befanntlid), wenn and) tl)cilwctfc nur unterirbifd), nod) üorljnnbcn.

SRauit l)ält ben SMraböbccf für ben tluvius Kyl. Unö genügt l)icr bie Xnatfadje,

baß es einen tluvius ober rivus Kyl b. i. iBad) Kyl gegeben bat. "Safe an biefem

2kd)c unb nidjt an bem befaunten sBaffiu, aud) uid)t an bem .$afcn, stagmum ober

stapium salsum ber 9lümc urfprünglid) gehaftet l)at, ftfycint mir einmal bureh

bie 9tatur ber <2>ad)c, bann bnrd) ben Umftanb, bafc gcrabc bie §öljen norbweftüd)

Dom Sdjrcucntcid), urfprünglid) einer Slue, ben Tanten Sticlftein b. i. bud) wol)l

Duellengcbiet bc» Stil, fülnen unb ettblidj burd) bie gleid) jw bcfprcdjcnbc Analogien

bewiefen. $lufjcrbem gab cd nad) ber äHeqcr'jdpn Starte (im Skmdwcrtl)) ein

Sliclfocbt au ber Straße uon (Sefcrnförbc nndi SWiffunbe nal)c an ber ©d)lci. fterner

Ijcifct ber Slbflufj bcö SBinberatter in ben 2rä-<5cc Sticlftaue Sticlöauc, beim au .

bcrfclbeit liegt ein Sticlögaarb. (Sin Äcelberf giebt cö nidjt weit uon ba, wieber

an einer flcincn 2lu, bic in bie Greene fällt. Sin bem öftlidjen Ufer bes glcnö;

burger S^afcnö ift ein Stielöcng, nirbt weit uon feinem mcftlidjcn Ufer an ber ©eil

Stuc (wol)l (Milau), ein Stjclftrup, ein gleiches füblict) uon Spabcröleben unweit ber

<3anb;2Btf; Stjclbfjacr unb Stjöll)olt an ber Seiler 3luc, Stjclbgaarb auf ber 9torfc

fpifec bcö Galling, nal)c am Stimfiorb finb ol)ue ^ix>cifcl mit bemfclben SBort

jufammcngcfcfct. Sei ©aanöagcr, 2 ÜDJ. füööftl. uon fliipen, an einer fleinen tüic.

ift ein Sijclötoft, bei Jöeljrenborf, 2'/j teilen füböftlidj uon Sövcbftcbt „ein Stiel",

beibeö einzelne Statten. (Snblid) giebtö aud) nod) auf Stfcocn ein Stjelbbtyc. SBie

nun biefcö Sort fid) ju bem platt. Seiet - Steil unb Stil ©cbjfföftel unb *u

bem l)üd)b. geberfiel ucrf)ält, wage icf> nidjt ^u beftimmen." SBenn nun $örftc=

mann (S. 36) anführt, bafe uicle nieberlänbifdje glufenainen auf — kil ausgeben,

fo möchte taum baran ^u jioeifcln fein, bajj ber «Kante S?iel eine 58c$cidjnung für

giufe unb Saa^ ift. (Sö möd)te ber ©ac^namc Stil mit ben gleidjUingcnbcn SBörtern

nidjtä atd eben ben Solang gemein tjaben. 2öol)er aber ftammt ber SBad)namc Äil V

— Sßcljmen wir ^)üffmannö (£nct)flopäbie ber (£rb-, Hölter* unb ©taatenfunbe jur

,§anb, fo jäl)len wir foldje mit Stil— ytfammengefcfctc Ortsnamen, wie fie Sanfen

notirtc, in Urlaub 175, in 6d)ottlanb 44, in (Jnglanb 21 unb in SBaled 2. —
Srtcfcä maffenl)aftc Auftreten be3 Stil— in 3rlanb unb ©djottlanb mufe auffallen.
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SDione (Äclrifd)e $orfrf)ungcn, S. 216. 170. 103) gicbt an gälifd) euil, irifd)

gil bebeutet gjad). — Dr. Sfiicdc Cöolfsmunb 93b. 1 ©. 139 hat: 3vifd) gil

SBaffcr, bim. gilaid 3Bäffcrd)cn, «ad). $Bielleid)t ftrtjt $u bicfcm feltifd)en Söortc

baS bän. Milbe = Duelle in SBcriüüubtjdjaft). — Miclftcin ift nud) nad) feltifdjer

Ableitung uon 3anfen oöllig richtig crflärt. Üiicete («olfsmuub I. £. 74) cvflärt:

stein, stain uon tr. tain Duelle. 93gl. SWonc S. 134. ttu* tain würbe —ftein,

bernt bie 3rcn unb bie ©ölen überhaupt lieben cd ein s uor^ufc^cn. — Dem
„Keinen" Miel, einem mit bem Mielcr §afcn in ißerbinbung ftc()enben ©emäffcr,

entfprid)t aUcrbingS ein „groftcr" Miel. Der fogen. Keine Miel ftanb frufjer an

2 ©teilen mit bem $afen in SBcrbinbung unb ift ber längere biefer Saufe jejjt juge*

frfjüttet SBiefleidjt l)ie§ urfprünglid) biejer Sauf ber Keine Miel. Söenn bie ftöhrbc

ober ber Jpafen in fpäteren Urfuubcn nud) ben Flamen Miel führt, fo bürfic bieS

bereite auf i üvxrtftanb beruhen. — DaS ir. gil fommt gleichfalls öftere in Orts*

namen oor, wie in ©ilfort (3rlanb) (Willing, ©iüingljain, ©ilftonc ((£nglanb),

©«genau, ©ilgcnbad). ©illau, ©ilsbad) (^reufeen) u. f. m. Slud) in Schleswig-

$>olftcin haben wir Ükifpicle: 3m reife $aberSlcbcn ift eine ©jelSauc, an meld)er

©jelstoft unb ©jclsbroe liegen. - 9luS cuil mit uorgefefetem s mürbe scul. (5s

giebt in $olftein 2 Dörfer, meld)c urfunblid) Scullobi, Sculleby heifjen, jefet fuhren

beibe ben ÜRamcn Sdjülp. DaS föenbsburgcr <Sd)ülp liegt an ber (giber, bas

9tortorfcr <Sd)ülp an einer Slue. (Sin brittes Dorf Scfjülp liegt in SHorbcrbith-

marfdjen gleichfalls an ber @iber. 3U p icfcn 3 Sdjiüps fommt nun als intereffantes

SBcifpicl ber Strafjenname (Sdjülperbaum in Miel. 9lud) an biefer Stelle barf ein

UormaligcS Sculleby ucrmutljet werben. Sd)iüperbaum ift gevabc ber Ort wo fid)

nad) ber fd)arffiunigen Uuterfitdmng über bie (Sinwirfung ber fimbrifdjen ^iuti)

auf ben SBoben oon Miel uon 5)?. 9B. 3faef bie ftlutljen tjauptfäd)ticl) aus bem
©ibertljalc in ben $ufcn oon Miel ergoffen. JBieflcidjt war hier ber tlnvius ober

rivus Kyl. — SluS beut feit, euil ergeben ftd) nod) aubere flcamenSformen, als

—fuljl, unb Sdml-. 3d) Dcr&id)tc auf weitere Slusfütnungcn, bewerfe nur, bajj

bie (Eiber in ber 9täl)c Miels burd) ben Sdmlcnfec fließt, an weldjem ber Sdjulen-

l)of liegt, ©eitere ^Belege finb bas Dorf ©djulau bei SBebel, ©djulenborf an ber

<Sd)martauc, oorm. Sculenborpe, Sdjulenburg an ber Starnifc u. f. w.

©djrciber biefer $c\k\\ erlaubt fid) fdjliefjlid) nod) bie Söcmerfung, bafj es

ihm nid)t im ©cringften baran gelegen gewefen wäre, eine fcltifdjc Ableitung ju

fud)en, wenn eine paffenbc beutfd)e hätte gefunben werben tonnen. Die fiefer wcr=

ben ben angeführten ©orten gebiegener ^orfd)er entnommen haben, bafe bie ^or=

fdjung in äwingenber SScife barauf führt, in ber <5prad)e einer Urbeoölferung Sluf*

fd)lüffc ^u fud)cn, welche in ber Sprache ber iefcigcn $3eoöiferuug uicht ^u ftnbcn

ift. Der @älifd)e SolfSftamm wirb bie ©egenb üon Miel in ^olftein bewohnt

haben, beoor ber fimbrifchc ober mälifd)c in berfelbcn crfd)ien. iSefetcrcr ftanb

uermuthlid) in naher SBcrmanbtfdjaft mit ben SBenbcn, wcldje aber nid)t mit ben

©laoen in ihrer jefoigen 8olfsmifd)ung
(̂
u ibentifteiren finb. (frft nach ben SBen-

ben werben beutfehe SolfSftämmc, wie bie Slngcln unb ©achfen cingemanbert fein.

— ©dten hot fid) ein SBolf im ßaufc ber 3ahrtaufenbe ber Uebcrfluthung burd)

anbere Sölfer erwehren fönneu unb oielIeid)t am aßerwenigften auf ber Eimbrifd)cit

§albinfcl, bie befanntlid) als ^ölfcrbrüdc bejeiehnet worben ift 3» welchen
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fiädjcrlidjfeiten es füfjrt, Ortönamcn allein au* ber ©präge ber oberften fßo1M--

fcf)id)t beuten ju wollen, fann aud) ber SRanic AHicl letjren. „£om Äil tom Ur.i*

fing reifen" tutib rooljl Siicmanb überfein wollen: 9tadj bera Seil jum Umfdjlag

reifen. ÜJJit SRedjt rügt bcSljalb attd) 3anfcit bic $crljod)bcutfcf)ung örunöiüifo in

IBraunjdjweig. @v nennt biefe SBerljorfjbcutfdjung eine „magbmäftige". ÜRit gleichem
sJicd)t tabett Sanfcn aud) bic officictlc fllainensform Äiel ftatt Alil.

3. <&rrine «»ffiflrifotifleit.

1. fteule mit 4)nf4^ift. Unter bem ^örtfcer Zfyox in Stargarb in Bommern
hing früher eine Scule mit folflentcr Onfcbrift:

3B?«r feinen AHnbern jung giebt Sörot,

Unb leitet im Alter fetber 3?on),

Den foll man fd}lagcn mit tiefer fteule tobt.

Die .Vteule befinbet fid> \e\}t auf bem Watbbaufe. %l. ©öbefe, ©runbvift jur ®e=

fd)id>te ber bcutfdjen Dichtung, 2. Aufl. I. S. 224.

2. fienräbntfjgeferänite. Tic Haff üben glauben, ber Dobte tönne nid)t fclig wer^

ben, wenn man \?ergeffcn fyat, wäbrcnb ber Vcidjcnrcbc bie ?id>te anjufieden. Sä^renb
ber £cid>cnrcbc ftebt ber Sarg gewöbnlid) auf jwei Stühlen ; wirb ber lobte «u« bem

Apaufc getragen, bann Merten idincU bie Stühle urtigefebrt, bamit ber Dobte nid)t

jurüdfebrt. Grft wenn er eine Strcrfc fortgetragen ift, »erben fie aufgehoben unb bei

Seite gefteüt. Die deichen inäffen au« manchen Dörfern nad) bem Stirdjborfc gebracht

werben. Der Sarg muft bann auf einem Silagen gefahren werben, auf bem fieb. Strob,

befinbet. 5J3ci ber »täcffc^r uon ber SJeerbigung muft auf ber ©renjc bc« Dorfe« Stroh

hingelegt werben, bamit ber Xobtc, wenn er in« Dorf jurürffebrt, bort au«rub,en fann.

3n ber N}>ollnowcr (Mcgcnb glaubt man, baft ber Xobte erft bann feine öarbc peränbero,

wenn ba« (Mlorfcngcläutc mfünbet, baft ba« Örab fertig ift. lieber bie Safere wirb ein

weifte« Vafcn gelegt unb barauf ber Sarg gcftcUt. Jßknn ber Sarg auf bem £ird)bofe con

ber Jöaljrc bcrabgcljobcn ift, wirb foglcicb, ba« weifte l'afen abgenommen unb ju Jpaufc

auf bic Stelle gelegt, wo ber Jobte geftorben ift. 3n ber 33elgarber (#cgcnb befommt

ber Xobte eine fd>war$c Atappc, ift er um>erbciratbct, fo wirb ilmi bie Alappc in bie

rcd)tc Apanb gegeben ; wciblidtc "J>crfoncn erhalten feine Hopfbcbctfung, nur Jungfrauen

erhalten einen grünen Äranj. Um ein £effnen bc« 3)(unbe« $u terbinbern, wirb bem

Dobten oft ein (Mefangbud) unter ba« Minn gelegt. — (Sin eigentümlicher @ebraud>

beftebt in Sdunenjin unb einigen anberu Dörfern bei ^öublt^. üEBenn ber SÖirtb, eine«

A>au«baltc« geftorben ift, fo wirb alle« 9>iel) auf ben &of geftellt unb verbleibt hier

fo lange, bi« bic Veidjc ton ber A>flagc entfernt ift. Da« gefehlt bc«balb, bamit

ba« i>iel) ben 2ob feine« Apcrrn erfabre. SSenn bie iß>itterung«t»erbältniffc ntd)t ge*

ftatten, baft ba« 33iel) au« bem Stalle gebradjt wirb, fo ift e« Aufgabe ber Äned>te,

immer $wifd)cn jwei Stücf ju geben unb ibnen ju fagen :
sJZu breegen fc jugen Sperren

Weeg ! ^Inberwärt« wirb ba« $ieb blo« angcTÜbrt, wenn ber Dobte au« bem Apaufe

getragen wirb.

'4>ofen. ßnoop.

^rteffdflen. Die geehrten Abonnenten werben freunblicbft gebeten, @elb*

beitrage an $enn Mjrer Garftcn« in Dabrcnwurtb bei ^unben (Apolfiein) ju

rid)tcn. — (Singegangen: 2$om Apcrrn Dr. 2ö. in Dclf; Dorn A^errn (S. in D.
geuermann, Cbncfopf, Sternfinger, £rt«namcn; Dorn Aperrn in £>. an Daunu«

^einfage. - „Aufenthalt ber Börner auf ber Saalburg". 2BUlfommcn. — Die Wt*

baftton fann nid)t unterlaffen, ber ^reube Au«brurf ju geben, in ber legten £cit wieber

mehrere neue hodjgefd^a^te Mitarbeiter am U.=33r. begrüften ju fönnen unb banft herjlicb.

Sic bittet für bic Verbreitung be« Sölatte« wirfen ju wollen.

Jur bic SRebaclion ocrantwortlid) <y. .^öft. — Drud Don ^. SR ö Her, ©ütlein 9iac^folger.
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cnfd)aftUd)er %wnbt.
örf^cint monatlidj, abiuedjfelnb einen ganjen unb einen falben Sogen ftarf. $rci« 3 Ji jityrlid).

-3cU ift» &ur «ebt öom «fbnerftuljl
Sin Urba-4 Cucll.

CW) iafe imb SAiutrfl, itfj jiifs imb fann
irr ©äflc forföenb." (Db&in in $ct»mal.)

Itr, 8. gSanb 3, gafirgattfl 5. 1886.

3nftaft: i. Wlx>Wiw\tit (Btretfcrflm. 2. 3>« Zttfltro« unb »adoffti br< IruftM unb ber güntelfttin.
3. Bifbrttanbifat Crlfudjtuna »at «rMätune bmtfä« Ott»nomot. 4. «Itinr »itt*tilun

fla«.

IDtt aitcbcrobbrntf bei in binem «Uttr tntbattentn «rttfcl ift o$nt gfncfcminunfl brr «erfoffer ni<$t gfflattfl.]

1. ^Hpfpofogi^e £freifereteti.
33on 5. $öft.

1. $rr Nafctdtrug bei Wcubäburg.

$)ic GKber btlbcte in älterer $cit bei fllenbSburg nadj bem ©rgebniß gc*

fd)irf)tlicf}*topograpl)ifd)cr gorfdjung 3 Slrmc. 5)er nörblidje ©iberarm, ttJclc^cr bem

SRenbSburgcr (Schlöffe unmittelbar borbeiftoß, ift in feinen legten Uebcrrcften jur

ßeit ber Anlage zweier ©tabttfjcile, näinücf) beö SReumcrfS unb be$ ftronmerfs,

äiigcfdjüttet. Ucber bem SBcttc biefed ©ibcrarmcS befinben ftdj jefet bic ©djlcuS*

fufjlcuftraßcn unb bie ©djlcomtger Xfjorjtraßc. 2)er mittlere Giberarm ift ber jefct

unbebeutenbe, früher aber bebeutenb breitere, ©tegengraben. 5)er fübücf)fte, längftc

©iberarm enblid) befanb fid) im ©aatfee* unb 2öef)rau= ober <3atc3au*Xl)ale, üom
SRobtefrug au ber Dbcreibcr bis jum ftlinbt an ber Untcrciber ücrlaufcnb. «n
beibe Unfein, meiere aroifdjcn biefen ©Dcrarmcn lagen, fnüpfen fiety intcreffante

«Sagen mtittjologifdjen Sntjaltä : $uf ber Heineren Snfel, auf mcldjcr jefet bic

eigentliche SUtftabt ftctjt, foll cinft ber STnglcrprtnä ßffa mit jhJei Ijolftcinifdjen

^rin^en einen §olmgang gehalten l)aben. Huf ber größeren, füblidjen 3nfel liegen

bic Sfticuftabt, ba3 9tcurocrf unb ba3 ber Stabt SRcnbSburg im Safjrc 1339 burdj

ben ©rafen (SJerljarb ben ©roßen gefdjenfte <5tabtfetb mit beut SftobiSfrugcr ©cljöla

unb bem Stobiöfrug. fiefetcrer mar urfpüngüdj ber einzige Sfrug, ber auf ftäbtifcf>em

fianbgebiet uorfjanbcn mar. 3m Stobtefrugcr ©e^ölj foU eine ^rin^effin mit ifnrcm

©djloffc uerfunfeu fein. Siom 9tobi3frug miffen bic Sctoofntcr ber 9?cnbäburgcr

©egenb freilid) eigeutlid) in nü)tf)ologifd)cr 53ejicl)ung ntc^td meiter $u berieten,

als baß c$ im Stobiäfrug frütjer nid)t geheuer gemefen fei, benn ber «RobiSfrug

fei bic XeufelSfjerbergc, aber ber Warne beö ÄrugeS enthält ein intcreffante« mtytfjo*

togifc^c« 8lätl)fel. $)cr Stobiäfrug liegt an ber ©ren^c beä Wcnböburgcr ©tabt=

gebiete«, norböftlic^ toon ber <Stabt an ber Äuborfcr S9uc^t (bem Äuborfcr ©ee)

ber Dbcreibcr. £3 befinbet fic^ fjier aud) bie engftc ©teile bcS öormaligen füb*
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lidjcn (JibcrarmcS, bcr jcfcigcn Saatfecnicbcrung, unb mar fomtt fjicr audj bie be=

quemftc Ucbcrgangöftclle. 2Btc man miffen roiH, bcfinben ftd) fämmtlid)e 9lobis*

trüge an ©djcibcn ober ©renjen unb ebenfalls an «bgrünben ober Xicfcn. Son
Dem SlobiSfrug bei §ilbe$l)cim roirb bcridjtct, bafe fid), menn man toon (Sl^c fomme f

balb fjintcr bem SßobiSfruge bic uralte Sanbfirafec fenfe. ©ans fo ift cS aueb, beim

SRcnbSburgcr SRobiSrrugc. 83om #ilbcäf)eimcr 9tobiSfrugc mirb ferner gefagt, bafj

er bcr Sirene abgabcnöflidjtig fei. Qu einer ßircfyc gehörte bcr SRcnbSburgcr

SRobiSfrug nun freiließ ntdit, fonbern feit 1339 jum SRenbSburgcr Sftagiftrat, für

mcldjcn bcr Sßobiöfrugcr bic SBcroflidjtung Ijattc, Briefe in bic Sfcrnc, wie 3. ö.

an ben <2ifc bcr SanbeSregierung gu tragen. Äu§crbcm mar ber 9tobiSfrugcr

unb f^elbljütcr unb in jeber SBcjietyuug poriger bcS SRcnbSburgcr 2ttagiftratö.

S8or 1339 mirb bcrfclbe in folgern 83erf)ältniffc jum SRcnbäburgcr ©crjloffc ge*

ftanben fyabcn, in toeldjem jur Qcit ber öerfdjcnfung bcS SRcnbSburgcr <5tabt*

gcbieteS ber Sanbestycrr, ©erfjarb b. ©r., refibirtc.

SSenn bie Vermittlung auSgefprodjcn morben ift, bafe bic ©ren^e in ben

SftobiSrrugcn über ben gcucrfjcrb taufe, fo trifft biefe bei bem SRcnbSburgcr ftobis*

trug nidjt ju. £>ic ©renje öerlicf, mic bicS aud) oon ben anbern SRobiätrugcn

anjunetymen ift, burefj ben Stbgrunb ober (Sdjlunb. 3m nörblicben töenböburger

©tabtgebiet bagegen, tocldjcS baS §eiligcn*©eifts©afthau$ im 3af)rc 1375 burdj

ben Stbcligcn (unb Sttönd)?) 9Äanu $orfcöelt erhielt, befanb fidj eine fleine 2anb-

ftctlc, Hutten mit Tanten, in h>eld)cr bcr <2djcibeftcin mitten im geucrljcrbe tag.

2)er $ilbc$f)cimer färug trug bic 3nfd)rift : „si Deus pro nobis quis contra

nobis" unb bcr $amburg*Kttonacr bic 3nfd)rift: „nobis bono, nemini male."

$5icfc Sfnfdjriftcn fotten augcnfcficinlidj ben erften Xfjcil bcS UlamcnS erflären unb

Hingen reetjt anfprcdjcnb, finb aber in roiffcnfd)aftlid)er Sejicljung oötlig n>ertf}lo$.

93ct SRcnbSburg ift bcr Ärug Don bcr cinfi,cimifd)cn, nidjt geteerten Scoölfcrung

aud) niemals 9iobi8*£rug genannt morben, fonbern Ob&Ärouß. 2>aS anlautcnbc

„W erfnett bcr Sfame burdj 3ufammenjiefjungcn wie in ben Lebensarten „9ta'n

DbStroug gan", ober „Xljo'n DbStroug mefen" ftatt „9ta ben DbStroug gan" unb

„Xf)o ben ObSfroug mefen.
1
' (,,9Roct) bem SRobiSfrug" gcfjcn unb „junt SRobiSfrug"

fein.) — ©rimm leitet ben Flamen üom gricdjifdjcn ©orte abyssos, tat. abyssus

b. i. Stbgrunb, §öDe, ab unb fyat bamit, mic mir feljen werben, baS {Richtige gc»

troffen, ©ricc^entanb unb 9lorbgcrmanien ftanben in llrjeitcn in innigftcr 83er-

binbung ju cinanber. ©affclbe SGBort lautet fpan. abysmo, franj. abimo, proo.

abis, m^b. abis b. i. bcr (5d)(unb, bcr Slbgrunb, bie ©djlucb^t, bic Untermclt. 3n
®eutfd)lanb mürben frütjer «uSbrücfc gebraucht, mic, „in abisses gnindo", „en

abis", „en obis
11

,
„in abyssum". <&k finb g(cicb,bcbeutcnb mit altf. helligrund

(^ößcngrunb), „in afgmndo gan" (in ben Äbgrunb geljen), varon ter helle in

den dunkron kolre" (fahren jur ^öQc in ben bunHcn ÄcCfcr) u.
f.

ro. Äilian

l)at Dobisse für 3)ämon, Nobiskrat, Nobiskratten für gegfeuer, §ößc, Untermclt.

Nobisgat ift glcidj XcufclS-fiocb, ober ^öt)lc ; Nobiskroech glcicb, Untermclt, Xobtcn«

rcic^. SS liegt meiftcnS in biefen Äuöbrüclcn nia^t bcr ©inn als ©trafort, fon*

bem alö Ort bcS XobcS. „He is na nobiskroge" rnill nichts meiter fagen, alS:

„@r ift gcjtorbcn". iRobiSfrug fefoen aber auc^ t)oc^bcutfc^c ©c^riftftcUer bcS 16.

unb 17. 3a^rtjunbcrtS für §öllc, Xeufcls Verberge, Xcufclö SBirtltfdjaft mic bam
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aud) bcr Xcufcl hellewirt tyeifct. 3n &itl)erS Sifdjreben Reifet cä: „in nobis krug

faren" (fterben); ftifdjart fjat: „bcr rcidjc SJtonn im SRobiSfrug", unb im (Eulen*

fpicgel fjci&t cS:

„Daf? er nid)t ftürb' fo ungebcid}t

Unb fityr in <ftobiSf)auS oieHctdjt."

SlnbcrSWo Reifet eS: „Dein ©cd fafjr fjin nad> ftobiSfrug" (b. 1). in bic Unterwelt,

jur §ölle) unb ferner: „Der Xeufel bawet allezeit feine capeH unb nobislrug, wo
(Uott feine firdjc fjat." „9iobiSd)ratten wirb als bcr Ort bcjeidinct, wolnn unge=

taufte Äinbcr fommen.

<ßaftor ®corg Sodann fen in ftorbfjadftcbt, ÄmtS Flensburg, Ijielt am 4. Xrin.

1628 eine Sßrebigt, bic fo anfängt: „5Ku iS Sußcrwcbber up be ßanjel gefamen".

Sßaftor Sofjannfcn, gewöfmlid) $crr Jürgen genannt, mürbe oon feiner ©emeinbe

öcrflagt unb gelangte baburd) bic Sßrcbigt jmifdjcn bie Sßroaefjaften unb — auf

bie 9tatf}wclt. 3n biefer ^rebigt t)ci&t cS Oon ben Sägern : „9lu, oör mem fdjeten

fc unb jagen fe? S3ör ben öüerften. SBol iS be doerfte? Dat ift be Düoel feloeft,

bc to Flensburg up bat ©lot liegt. SJör cm rittftu, oör cm fafjrftu, oon tjicr

bet na SRobiSfrog, bar fid bc mitte ©ngcl in faljlfajwart oerwanbclt." (9tun, für

wen fduefeen unb jagen fie? fjfür ben Ocbcrften. SBer ift bcr Ocberfte? Das
ift bcr Icufel felbft, bcr ju Flensburg auf bem ©djloffe liegt! §ür ifm reiteft

bu, für Um fäfyrft bu oon Ijier bis nad) ItRobiSfrug, wo fidj bcr weifte (Snget in

toljlfajwarä oerwanbclt.) — Äm 8. Oh. 1671 fanb im SBeifein toiclcr f)otftcinifdjer

5(bcligcn beim SßobiSfrug bei SRenbSburg ein S)ueß ftatt jwifdjcn einem SRanjjnu

unb einem SBrodtorf. (Srftcrer erljiclt jwei ftugcln bura? ben äHunb unb blieb

tobt jur ©teile. 3n einer Oon einem ©ciftlidjen geführten föenbsburgcr fymb*

fdjriftltaien Gfjronif Reifet cS: bcr SRorbtcufel f)abe fie gegen einanber geljefct, unb

ferner: „3ft gefdjcfjen aatjier oor bem #olftentf)ore beim 9lobiSfrug. 3a woljl,

«KobiSfrug!" (b. i. ScufclS SSMrtfrfajaft).

§err Organift §ornS in 3cocnftcbt tfjcilt im UrbS*S3runnen III §. 5. ©. 92

eine ©agc mit, nad) Welver bcr Xeufcl jum SRobiSfrug 3 Steine roarf, um bic

3evcnftcbtcr £ird)e au äcrtrümmem, weil itnn bie fdjön flingenben ßird)cngloden

fo juwiber waren. (Sr warf aber jebcS ÜDtol ju furj: ber eine (Stein fiel bei

^apenfamp in ber 9lör)e bcr Gfjauffcc nieber, wo er nod) 1852 lag; ber jweite

fiel fdjon bei $lörop nieber unb bcr brittc bereite oor bem ©tabtmoorc. Damit

gab er fein erfolgloses 93cmül)cn auf.

ßunäa^ft wärcxim miffcnfdjaftlidjcn Sntcreffe erwünfdjt, ju erfahren, über ein

wie weite« ©ebict fidj bie «RobiSfrugc ober ObSfrugc erftreden. ttufjcr bei 9lcnbS*

bürg, lag ein 9ßobiSfrug an ber $amburg=aitonaer Gfjauffee. Sei bcmfclbcn lagen

jwei ftifdjteidje, bcr ©über* unb 3lorbcr^obiStcie^ genannt. (Sin anbercr SRobiS*

frug lag nörblidj oon ®ro|-©arau im Oute lüfdjenbct im $eräogtf)ume Sauen*

bürg. Der «ßlafc Reifet bafclbft no$ Dbsfrugcr Söcrg. Waa) ©rimmS 9Rtjtl)ologic

lag ein 9lobiSlrug bei Äiel (SBo ba?) ttuftcr^alb ©a^lcSwigl)olftcin foH ein SflobtS»

trug an bcr friefifd) * fäa^ftfe^en ©renjc in ber Dlbcnburgifdjcn Sogtci Oftringen

liegen unb befinben fia^ S^obilhuge bei fünfter unb ^ilbeS^cim, fowic aua) ein

Dorf in ^annoüer, DftfricSlanb, bei ©fenS ben tarnen SGobtefrug füljrt. Scrmut^lia)

fnüpfen fia) audj an anbere SRobiSfrugc, als an bem föenbsburgcr, befonbere ©agen.
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SBcr ift aber btefer SRobiStruger Dcufel, ber neben biefen DeufclSr)erbergen

einen ttbgrunb ober #öllengrunb Ijat? 9lac^ DbermüHcr bebeutet abhus im Sri«

fdjen einen milben ©her unb finb bie SRobiSfrugc ober richtiger DbSfruge nichts

«nbcrcS als «piSfrugc. SBcnn fomit ©bermüHer «Rorbbeutfd)lanb mit Hcgnptcn

in Scrbinbung bringt, fo fonn bieS nicht auffälliger erfchetnen als roenn <5>rimm

9lorbbeutfe^tonb mit ©ricehenlanb in 93e$ict)ung fcfct. (£S ift bie Sermutfjung

DbcrmnUcrS feincSroegS unerhört, benn nadj bem Berichte SEacituS oerchrtc ein

Xheil ber Oftfee*©ueoen bie ägtoptifchc Gtättin 3ftS, auch 3cffe unb 3a$ni genannt,

unb gab cS nach Unrul/S Untcrfuchungen ein UrfultuSftjftcm, baS ebenfo meit »er=

breitet getoefen fein mufc, als ctma jefct baS ßhriftenthum. 9tacf) $cuS unb §anufch

aber ift bie in ber Dftfeegegcnb SRorbbcutfchlanbs oerchrtc 3ftS eine rocnbifdfc

©öttin, wie auch KtrarmSfi in feiner ©chrift: „Die ßugier" borjut^un fudjt. —
Dafj bie Kimbern einen ©tierfultuS übten, ift aübefannt. ^lutard) im 9RariuS,

Kap. 23, fagt: „bie Barbaren (Ktjmbern) gemährten ber römifdjen Scfafcung eines

Sägers oon Htifo ober ber etfaj buref) eine Kapitulation freien ttbjug unb be*

fdjrooren bicS bei bem ehernen ©ticr, melier fpätcr oon ben Römern erobert unb

nach ber ©djlacht in baS §auS SatuluS gebraut roorben fein foQ."

Der ©tier ift nach Unruh bie DlncrmaSfe beS SDconbgotteS, melier bie 28

Dom SRonbc beleuchteten 92ad)te beS SRonatS regiert. Unruh bcjcidjnct ilm als

^ßrälunarch, bie ju biefem äJconbgotte gehörige ©öttin, bic Sßrälunardnn, Raufet

ber ©age nach im SJcobiSfrugcr ©ehäl^c unb werbe ich mir erlauben oon U)r fpäter

ju ersten. Da ober $aftor Jürgen in SRorbhacfftcbt ben SRobiSfrug mit bem

©d)loffe Duborg in SBcjiclrnng bringt, fo mögen gleich luer bic Duborgfagen ihren

$lafc ^aben.

3n alten Seiten ftanb oberhalb Flensburg ein ©djlofc, Duborg genannt

9hm Raufte ba einmal ein gottlofer bitter, ber oerfünbigte fich an bem §eiligftcn.

Da t^at fich bic (Srbe auf unb ba« ©d)lo& Oerfant mit allem, toaS barin mar

unb an bic «Stelle trat ein tiefer, uncrgrünblidjcr Deich, ber fogenannte blaue Damm.
Sßon bem ©djloffe ift nur ein fleincS ©tücf SWaucrmcrf nachgeblieben. Äbcr in

ber SReujahrSnaeht, fobalb eS oom ©t äJtoricnthurme jmölf fcrjlägt, ftcljt cd in

feiner ganzen alten §crrlid)fcit roieber ba. Dann crljcben fid) bic Könige imb

Herren, bie cinft in bem ©djloffe gewohnt fyabcn aus bem blauen Damm unb

reiten mit ihrem ganzen ©efolge im langen £ugc um baS ©c^lofe herum unb

enblidj jum Xhore hinein. <3obalb aber ber leftte im Zipx gefommen ift, fchlägt

es eins unb alles mu& toteber öerfinfen. @S finb oielc ©ch% mit bem <öd)loffc

Oerfunfen, bic oon 12 mri§cn Sungfraucn gehütet merben; barum ift attcS ©raben,

biefe ©chäfce ju heben, öergcbenS. Die 12 Jungfrauen gehen ebenfalls in ber

Üftcujahränacht, gchüÖt in langen Schleiern, breimal um ben pafe bcS ehemaligen

©cf)loffeS herum, bann aber oerfchwinben fie. — Hu^erbem ift noch *">n einer

nädjtlich bei ben ©djlofjruinen Duborg umherirrenben meinen grauengeftalt bic

Sftcbe, »eiche ftch als „unfcligcr ®eift" bezeichnet unb nicht jur 9hthe fommen fann.

Der böfc Stittcr bcS ©chloffc^ Duborg ift, mic ^ßaftor 3ürgcnS Slorbhadftcbt

bezeugt, mit bem Deufcl in 9cobiSfrug ibentifch; cS ift ber ©tiergott ®r ift jeben»

falls auch °er Anführer beS 3U9^ bon Königen unb Herren, toclchc in jeber

SReujarSnadjt baS <3d)loB Duborg umreiten. Der ©tiergott ift ohne Btoeifel auch
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in ©djlcsnrigfjolfieiit ^o^re^gott. 3eber §auptgott ifi nad) bem UrfultuSfoflem

Unrur/3 Don 8 Slffiftcnten begleitet — $ic 12 mei&en Sungfrauen, roeldje bie

©d)äfee bcS oeriunfenen ©djloffeä Ijütcn, finb bie Slepräfcntantinncn bet 12 SRonate

bc$ 3afjrc8. $)ic nädrtlid) umfyernwnbernbc mcijjc f^rauengeftatt, meldje als un*

fcliger @cift nidjt jur 9tut>c gelangen fann, ift fidjerlid) roieber bic &ul)göttin (3fiä,

3o) baä rociblid>c Somplcinent beä ©tiergotted. ©ic ift 3af)reörcgcntiu unb mit«

Inn #auptgöttin ber ©egenb, in welcher fte mit bcm \f)i gehörigen ©ottc auftritt.

©d)licfelid) fei lucr nod) crmäljnt, bafj in ben SRuinen Smborg aud) nod) eine

bläuliche ©erlange auf einen Slugcnblicf jur 9J?ittagäftunbc fid) fefjcn läfjt ©ic

trägt auf bcm tfopfc eine flcinc golbene Äronc, mcld&e ben SBcfifccr unftcrblidj

madjt unb be3f)alb fo mertfmotl ift, bafj ber Äönig (uon Stäncmarf) für biefclbc

20 000 Xtyaler (fjamb. (£our.) geben mürbe, hjettn 3emanb fo glürflid? märe, ber

©anlange bic Äronc &u entreißen, fiefer, meiere bic Ärttfcl Unruf)'$ über baö Ur*

tultuSfhftcm gclefcn fjaben, merben ber 9lnfid)t fein, bafe cd fid) rjier nur um eine

Hmtal* ober auetj Heonalfdjtange Rubeln fann. (^ortf. folgt.)

2. 3>er ^eigirog unb ^a&ofen be$ 'geufefe unb ber

§üntetfldn.

öon Jeimann ^artmann*)

3n bcm JBc^rtcr 99rud}e in ber 9lär)c be3 9Jct)rtcr öafjiujofcs jmifdjcn Od»

nabrüc! unb ©oljmte liegen nafyc bei cinanber &n?ei ©teinbenfmälcr, meiere bic

Kamen IcufcU Xcigtrog unb XcufelS SBarfofcn füfjrcn, unb oon beuen bic ©agc

getjt, bafe ber Xcufel auf jenem fein ©rot gefuetet, auf biefem gebarten fyilv. (£3

untcrf(fjcibcn fidj biefe ©teinbenfmälcr ober §üucnbcttcn in nid)tsf uo:: beu anberen,

tooran baä Dänabrüct'fdje 2anb rcid) ift, unb unter benen bic.Vuiv; t-ii;c im .$ou,

bic ©retefdjer ©teine, bic ©teinbentmäter auf bcm tiJicrvfclte, ba* 0 U}cx 3tcin

bentmal unb ba$ ju Äunfenuenuc bic berüfjmtcftcn finb. ©ic roerbe« jebod) inte-

reffant burdj bie ©agc, roeldje fid) an fie fnüpft £>enn biefe meift unjmcifcl*

t)aft auf einen fjcibnifdjen QJottcabienft unb bic mit itmt oerbunbenen Opfcrfdjmäufe

{Jin, meldje in biefer ©egenb ftattgefunben tjaben. $ad audj jefct nod) in SSJeftfalcn

beliebte Sßunfebrot, aud) SBöbfebrot genannt, metd)cd aud bem 53lutc bcS ©djrocinä

unb ÜKoa,gcnmcf)l bereitet mirb, ift tuafjrfdjcüüidj eine 9iad)af)mung cined fycibnt*

fetjen Opfcrgeridjtcd. Äud) eine Wicfenfage fnüpft fta^ an ben 23acftrog. ©ic

erjagt: <£inft lebten jmei {Riefen, ber eine auf bcm ^albemcrbergc, ber anbere

auf bcm Sctmerbcrge. ©ic Ratten nur einen öaefofen unb nur einen Xeigfc^räppcr.

5Den lc|tcrcn warfen fic fia^ einanber ju. 2)er Sage naa^ ift biefer S3aefofcn ber

«iefen bcrfdbe mit bcm ^atfofen bc« XcufelS.

*) 3>ie Webaftton !önn fi$ nt^t b«cfägen, bei biefer Qklegen^eit bie 2cfer biefer 3^it'

fd)rift tuf ein ttom ®anitätftrat^ Dt. $attmann früher herausgegebenes fBerf, betitelt: 99ilber

au» »eftfalen. ©agen, Knifft» unb Ofamilienfefte, ©ebräudje, Uoifftoberglaubcn n. (Cftnn.

brüd 1871) aufniertfam ju ma^en. Unmutigerer ©Uber in $oefie unb $rofa, wie fie ed)t

unb rec^t bur^ ben $errn Berfaffer auft bem 83orn beft ©olf#tb,umft, bem beutfeb^en Kolfe

gefötyft unb bargeboten warben finb, burfte [tti) fo leidjt tein onberer Sanbefttb^eil ju räumen
b.aben.

Digitized by Google



94

$er ©üntelftein liegt ebenfalls im Sctyrter ißrudje Ijod) out füblidjcu

fyangc ber Senner @ggc ungefähr 2 Kilometer meftlidj tjonx Xcigtroge be8 XeufeU

entfernt. ©r ift ein ©n^clftein (SDicnfur, DbetiSf), bcftcfyt auä einem einzigen

btmfelrotfyen ©ranitblotfc in ber ©eftalt eines Tegels unb mißt Uber ber Grbe

13 $uß f;od). ftrüljcr fott ir)n ein töing fletnerer Slöde umgeben fjaben. Hußer

biefem ginjelftcinc foll früher an ber ©teile, mo fpätcr ber SofjanntSfirdföof gu

OSnabrüd angelegt mürbe, ein är)ntic^cr üon 8 5U& €>öOer ebenfalls Don einem

©teinringe umgeben, geftanben fjaben. $tn ber nörblidjcn, nad) Senne jugemanbten

©eite beS ©üntclftetneS befinbet ftdj eine mulbenartige Vertiefung mic Don einem

riefigen mcnfdjltdjen ÄÖrpcr. Sin biefen fnüpft fid) fotgenbe ©age: SllS bic erfte

Äirdje ju Senne gebaut mürbe, ba fjaufetc nodj ber teufet im Sefjrtcr Srudje

jcnfeitS beS Scrgcö, mo er feinen Eeigtrog unb Sadofen befaß, liefern mißfiel

natürlich ber Äirdjcnbau. Um bie $l)ür ber neuen Äirdje ju fperren, rjoltc er

um bic 2Jcittcrnad)tSftunbc einen großen ©ranitblod, mafyrfdjeinlidj com ©attberge,

mo nod) jefot jaljllofc ©ranitblöde unterliegen. (£r banb eine Sterte frcujmciS

fjerum unb begann bann if)n auf feinem SRütfcn bergan ju fdjleppcn. $cr ©tein

mar aber fo ferner, baß bem Xcufel trofc feiner riefigen ©tärfe bod) redjt fjöllifdj fjeiß

murbc. 9Wandjmal blieb er ftcfjcn, um fid) ju oerfdmoufen. $aburd) berfpätete

er fid), benn in bem Mugenblidc, als er grabe oben auf bem Serge anfam, fd)D&

von Dften ber erfte ©traf)l ber aufgefjenbcn ©onne ju ilmt hinüber unb ein madj»

famer $afm fräste bom Senner Xfjalc feinen SDtorgcngruß herauf. ®a fjattc baä

nöcr)tttcr)e SBalten bei XeufclS fein Snbc. SBütfjcnb erfaßte er ben ©tein am Äopfe

unb ftieß if>n mit aller Straft in ben fjarten Sobcn beS Sergcä. ©eitbem bat ber

Teufel bie ©egenb bertaffen. £>cr ©tein aber Ijat bon bem gcmaltigcn ©toßc ba,

mo bie ftette ilnt umfd}loß, in ber 9flittc unb bon oben nad) unten jtoci SHiffc be*

fommen, unb bie mulbenförmige Xicfe ift ber Stbbrucf beS ftörpcrS beö ScufclS,

beffen f)öllifd)e #ifce ben ©ranit gcfdjmolacn ^at. ©cit jener 3ett brcfyt fid) ber

©tein jeben SWorgcn beim erften ©tral)le ber aufgcfjenben ©onne breimal um feine

Hdrfe, unb junt emigen ©cbädjtniffe ber Rettung ber Senner Äira^c burd) bic ©onne,

roeld^e ba§ böfe ©ergaben bcdZeufeld oer^inberte, mirb er nodi jc^t ber ©üntcl»

ftein genannt.

933enn fa^on bie ©age oom ieigtrogc unb Sadofen bc£ Teufels auf einen

()eibnifd)en ßultuS ^inmeift, fo geminnt bic ©age Oom ©üntelftein in biefer öe=

jie^ung eine nod) unglcia^ größere 93cbcutung. 3)enn fic fa^ilbert ben Äampf bcö

|)etbcnt^umö gegen ba$ einbringenbe Sl)riftentl)um unb ben ©ieg beö tc^terett

5)enn atd bie aufgefjenbe ©onne baö böfe Sor^aben bes ^eufeld, b. i. be$ ^eibni»

fc^cn ©ottcS, bie 2f)ür ber neugebauten Ätrcfy: ju oerfperren, uerettelt ^atte, üer=

ließ er bic ©egenb. «ber trofcbem ifl in feinem $ienftc ber ©üntelftein tbätig

geblieben, benn nic^t bie djriftliße ©onne begrüßt er burdj einen greubenbre^,

fonbem ben b«bnifd> « germanifa^cn ßi^tgott Salber (pbönijifdj Saal, äg^ptifa^

§orug, grieet). Äpoflo), mie benn aua^ bie SRemnonfäule beim flufgetjen ber ©onne

einen flingenben Xon oon fic^ gab, b. f). aßemnon feine SÄurter, bie ©öttin ber

SRorgenrÖtbe, (£o$, begrüßte.

Uebrigend mirb ber ©üntelftein audj al8 Denfftein, als Obeliäf, in 2lnfprudE|

genommen. 55)ann mürbe fein Utome oon bem ©ebirge, ©üntal, SBeftfüntel (urfimb»
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fict) Suntal), auf Welkem er ftcl)t, herrühren. SBir lefen fdjon in ber 93ibcl Don

Steinpfeilern, bic man jum Stnbcnfcn an mistige ©reigniffe aufrichtete, unb haben

auch Nachrichten oon t^cutc lebenben SSölfern, welche jur Erinnerung eines gc=

fdjloffencn SBunbeS, eines griebcnSfdjluffcS unb ähnlicher ^anblungcn Don SBichtig*

feit einen (Stein auffallen. SHommfen Dcrlegt bie üWieberlagc beS SBaruS in biefc

©egenb. Hm ©übe ift ber Süntclftein baS SiegeSbcnfmal ber ©ermanen über

*>ic Börner.

UebrigcnS befinben fid) in btefer ©egenb aufecr ben beiben ©cnfmälcrn im

Lehrter SBruct) unb bem Süntclftein noch ein ©cnfmal in ©riehaufen, brei in

©arpoenne unb brei in Reifen, ein beweis, U)ic bebeutfam biefc für ben altgcr*

manifchen ÄultuS waren.

3. IKebarfänbtfcße 38efeuc0tmtg Sur grfttöroitfl nort-

beutftfex ©rtettamat.

®ie nieberlänbifrhcn Ortsnamen fiub mit beu norbbeutfehen ganj gleichartig.

«Natürlich entftammen biefc fowohl wie jene ber alfcnieberbeutfchen Sprache, bic

roeftlich ber beutfeh s nieberlänbifchen ©renken jur nieberlänbifchen Schriftfprachc

fich erhob, öftlich baoon aber als plattbeutfche Sprache lebt, (SS leuchtet ein, bafj

auS ben SRiebcrlanbcn manche (Erfiärung $u holen ift jur Äunbc norbbeutfeher OrtS=

namen, unb umgefchrt. $)ic Sftebcrlanbe finb rein* unb ur--germanifch. Slaoifche

JBölfer finb nie big i)kx burchgebrungeu, unb Äcltcn? baS ift äufjerft amcifelhaft.

3n unferen ©renagaucn, ben bcutfdjen ©renken entlang, jumal in ©renthe, fommen

„§uuncnbctten" oor. Sinb biefc «Steinhaufen fettifchen UrfprungS — bann mufe

man annehmen, bafj ^icr cinft fleltcn gefeffen haben, bcoor ©ermanen (^riefen unb

Sachfen) hier einbogen. Sonft haben feine Äritcn je hier gewohnt, aus bem ein-

fachen ©runbe, weil baS niebere ßanb an ben ^"fr u»b ÜWcereSgeftaben burcfjauS

unbewohnbar, theilweife auch noch 9ar nidjt Da xoax- ®rft germanifcher gleifj hat

baS täglich überfchwemmte Sanb cingebeicht, troefen gelegt unb bewohnbar gemacht,

theilweife auch erft gefchaffen.

Xelf, Wellie (f. S. 63). ©clft ift ein fcljr gewöhnliches niebcrlänbifehcS

SBort, baS auch in ben Sfaeberlanbcn als Ortsname, fowohl einfach in 3U*

fammenfefcungen oorfommt unb gewifc burch nieberlänbifche Golontftcn, ober burch

nieberlänb. SEBafferbau*, ©eich-, $amm* unb SicU ober Scf)lcufcn*3ngcnieurc in

SchleöWig^olftcin eingeführt ift, wie Äoog, Sil unb bcrgl. $)aS SBort ift abgc*

leitet Dom Verbum belDcn (bolf , gcbolocn), baS im Nieberlänbifchen, alt fowohl

als ueu, graben helfet. „(Ecn graf bcloen, cen floot bcloen". ©elf, Steloc.

ftclft heifet alfo einfach ©raben, gegrabener SBaffcrlauf. 3n unferm Seclanb heifet

noch heute ein „floot" ober fleiner ©raben in ben Sötefen unb SSkibcn nie anberS

als „©üloc" baS ©eboloene, ©egrabeuc. 3n ben 9licbcrlanbcn finb Don biefem

Söort abgeleitet bie Ortsnamen Dclft, eine Stobt in §oHanb, beren Sßame früher

auch Dielfach Xclf gefchrieben würbe; £<clfS()aDcn, eine Stabt an ber SKünbung beS

©elfter Rajens in bie SMafe bei 9fottcrbam. ferner ©elfeijl (tjouanb. zijl, frief.

syl ober st), Schlcufe am @nbc beS gegrabenen ÄanalS Don ©röningen in bic

<£mSmünbuug), geftuua, an ber GSmS; fcclfftrahufcn, ein 2)orf im nieberlänbifchen
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ober SBcft-^fri«f(anb u. a. m. Mud) bcr gegrabene $afen oon (Smben f)cifct Delf

ober Delft. 3ft ^ftccfcnbclf nicfyt ein buref) (SBcft?) ^riefen gegrabener 9ana\?

— SWit b'glf, bc <5If, bc (Jfoc, bic fclbe t>at Delf mol)l nia)t$ fdtjciffcn. SBte

fämc benn bic ©be in bie ÜRicbcrlanbc ?

ftieJ fommt als Ortsname, auef) in ben Sftieberlanben oor, unb jidot in

«Horb* fomofjl alä in ©ütetöieberlanb (Belgien), liegt ein Dorf Äielbrecfct

(brecht, treckt, tridjt, bracht = fturtf), burdjmatbare Stelle in einem SBaffer*

lauf) bei Antwerpen; unb ein ijtolber ober ftoog ßiclbrccf}t in ©eelönbifc^^an^

bern, beibe an bcr ©treibe. Unb bann nodj bc Stiel (immer fo mit bem Ärtifel

genannt), ein Dorf bei ©römngen, am einem gcljn*Äanal ober roijf. — Der be*

tanntc altaticbcrlänbifdjc Scrjcograpl) (SorncliuS ÄilianuS DufflaeuS Qiefi eigentlich

„Dan Siel". Sr fyattc feinen ©cfdjledjtänamcn einfach latinifut, mie fo biete feiner

3citgenoffen, unb er nannte fid) DuffacuS, toeit er au« bem Dorfe Löffel bei

Slntrocrpen gebürtig mar. Die ©cfajlcdjtSnamcn „oan Äicl" unb SHelftra, auef)

Ätjlftra (altfricftfd) etma fticler) fommen nid)t feiten in ben Sftebcrlanbcn bor.

Baadern. Dr. 3o^onn SBindlcr.

(Sortf. folgt.)

Hnmcrfung. 3n SScjug auf bie einlcitcnbcn Sorte bürfte eine Heine $cmer=

hing toobt nidjt überflfifflg fein. 35er geehrte $>crr SBcrfaffer fdjeint als auögemadjtt

©adje binjufietten, ba§ unter fcer Sejeidmung „©ermanen" oon ben alten Tutoren nur

^tiefen, <£ad)fen, <£ucoen unb eltoa nod) ein I^eil ber ^anf<n gemeint finb, loa« r>on

einigen ©ehrten mit aller Gntfdjtebcn^eit befrritten toirb. Obcrmüßer j. 93. fud>t

nodjjutoeifen, bafj unter ben „©ermanen" fid) jum nidjt geringen Xtyilt Äeltcn unb

SBenbcn befanben unb red>nct er bic ^riefen ju ben lomrifäVtocnbifcben SJölfern. Dabei

aber ifl ju aalten, bafc bic Sejeidmungen ffienben unb Slaoen cbenfotoemg fid) beefen,

toie ©ermanen unb Dcutfdje. Sluf bem SRarfdjbobcn ftricSlanb« mögen weber reine

Stetten nod> urfprfinglidje SBenben getootynt Ijabcn, toeil bcr $3oben ein junger ift, aber

bie Seute, toeld>e borten jogen, ftnb ganj gehrifj ebenfo burd> $3olt«fd>td)tungen ent-

ftanben, tote alle anberen SBölFer unb übertrugen fie felbftoerflänblid) bie ilmen befannten

Ortönamcn auf bic neue ^eimaty. (D. 91.)

•

4. steine ^aittpeifuttflen.

SafHSfmi«. («gl. S3anb n, <S. 163, 198). 3n meinem ©eburtSorte ©linbe

(bei Sftctnbef) »ergnügen bie Jftnber fid) im f^rfi^ja^r b,äuftg bamtt, ba§ fte au8

ber 9iinbe frifdjer Seibcnjtoeige eine Hrt ©djalmei ^erfteflen, toeld)e fie „<&ip\app"

nennen, ©eim taftmäfetgen Ätopfen jener 3tocige (toaö meiften« mit bem SWefferbeft

gefc^iebt) toirb ba« folgenbe »cr«d>en gefungen:

©ipfapp, gab af! — (5en bört 3)i tau,

Up'n grönen 2>icf Gen bört mi tau,

Der toa^nt een SDiann, (Scn bort ben "ißaben tau,

De b"t Sodann ; De Äöfter fteibt bor »arrer tau.

De bett bree Dinner.

?tflcm 3tnf(bein nad) ftammt biefe go^nd ou* ber £tlt, al« unfere ^orfabren

noch Mathotifctt \iwxsn, unb biefelte bürfte urfbrünglid) bic Xenbenj gebebt baben, bie

U'K« bitten, kcu^c int $unttc ber fteufd>b«it bei S?aien unb ©eiftlid>en bebten, in

tViV*itjilv:v •ii-.'ü'c ]u gciBcln.

Clrct-(oc. 3. §. ©ud.

Öür bic Wcbactwn OerantworUidj &. ^bft. — $rud Oon & Völler, ^. öütlcin Diadjfolgcr.
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für 4?rnmbc tiolk6tl)ümltd)-tt)t||
>

enfd)aftUd)(t 3Sunbt.
<£rfd)etnt monatlich nbujcdjfelnb einen ganjen unb einen balbcn Sogen ftarf. <ßrci« 3 Jl jä^rlic^.

,3ri» ift** jut Rcb< tont »cbntrftu^l
Wci Urba'A Dura.
34 fafe uub fd)tt)iffl. idi fofe unb fonn
$rr Saflf forfd>rnb.- (Dbbin tn $ot.amal.)

%x. 9. g3anb 3, gaStflänfl" 5. 1886.

3M)ftlt! 1. 9tbapfoblr bon b«r gttpaltigrn S^lodjt Qbittd. 2. tfiit brutfdjf* SRänfyni. 3. IRttbcrIättbtfdbt 6r
leuditung jur ttrtlänma bciufdjcr Cr«namni. 4. 3Nueboloflijd)f Strcifcrftot. 6. Älcint SKiUbft
lunflftt. 6. »itcffajint. «njetfle.

|Xer ©irberabbrutf ber in blr|rm »Inttt cntbalirnrn «rtifet ift ot)ne öcnrbmtflun« b*r «trfaficr nitfjt g«ftattct.)

(Hrafnagaldr Oöins) ')

Unter ,3uf)ülfenal)mc be3 Äeltifcfjen überfrfot üon 91. Stabe.

[Da8 ©cbidjt, beffen Ucbcr|'e&ung unten folgt, ift nidjt, roie bie meiften @rr*

ftärcr annehmen, ein 53rud)ftürf, fonbern ein uoflftänbigcS in ftd) abgerunbetcä

@an&c3; fein Sn^alt ift aud) nidjt, mic \vo\ji faft ausnahmslos bisher behauptet

tuorben ift, mtyttjifcfycr Sßatur, fonbem cS fdjilbert, toie bic Ucberfctjung bcS SöcU

teren bartf)un wirb, in feinem elften Xljcilc (Strophe 1 bis jur 9Jfitte ber

©trophe 18) eine jener furchtbaren Stataftrophcn, bic, hervorgerufen burd) ftrenge

SBintcr, Stürme, Ucbcrfd)u>cmmungen, uulfanifdjc SluSbrüdje. Salomen unb (Erb*

feuer unb Derfcfjlimmert burd) Empörung uub Sluöfdjmeifung bcS Röbels, uon ßeit

ju 3cit über SSlanb hereingebrochen finb unb bic nid)t nur fiaub unb ©gentium

uerroüftctcu, fonbern aud) oft ungeheure Opfer an SJccnfdjcn unb Siel) forberten.

$Ucin in ben 3afjrcn 1784 uub 1785 gingen, um ein 93cifpicl für bie furchtbaren

Verheerungen, mclcbc berartige Sataftrophcn anridjtcten, anzuführen, 9000 9Jccn*

frfjen, 20,000 $fcrbe unb 190,000 ©d)afc ju ©runbe.

9Rit ber jmeiten $älfte ber 18. ©tropfe tritt bic SBenbung 311m Seffern ein.

Die Qtit ocS ©djrcdenS unb bcS Unt)ctlS ift oorübergegangen, eine glücflidjerc Qeit

t)at begonnen, geftc merben gefeiert unb Danfopfer gebracht.

Daä ift in aller Äürje ber $nl)alt bcS im fiapibarfttjlc getriebenen

bidjteS, roie er fid) au« ber bon mir mit #ülfc bcS Äcltifchen hergefteßen 9tcu=

fiberfefcung, mclchc, beiläufig bemerft, mit ben btSf>er erfchienenen Uebcrfcfcungcn

aud) nid)t eine ©tropfje gemeinfam t)nt, ergiebt.

') $aä föcbidjt furjrt neben biefer Ueberfdjrift nod) eine jlneite: „ForepialUluSS", über

tuclc^e bo« <Rött)ige in ber Einleitung bemerft worben ift. Sie Ucbcrf(f>rift Hratnagaldr Oöins

wählte man wo^l bed^alb, roeil bie93ern)üftungen be« JBuIfan« (Obtn8) bie entfeftlidjften waren.
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Uebcr bog Slltct beä GtebidjteS wage ich nichts &u entfdjctben, nur fooiel fcJ^ctnt

gcwifi, bafj cS jünger ift als bic SBcltfagc ber ©>ba (Yüluspa?). <5d unterliegt

wof)l faum einem ßwcifcl, bafj cd Dom SMdjtcr biejer nachgebilbet würbe, unb

biefer Zfjatfadjc Ocrbanft cd wol)l ben jweiten 9tamctt, „Forspiallsliöö"; fdnlbert

eö borf) (Srcigniffc unb SBorgänge, bic red)t wohl als SBorfpicl ju bem in ber

fogenannten Yöluspä gcfdnlbcrtcn Äöeltuntcrgange gelten fönnen.

$luf einen Umftanb, ber ^war rein äußerlicher 9latur ift, ber ober bodj Diel-

leidet ber Beachtung Werth erscheinen möchte, fei hier am ©djluffe biefer turnen

Einleitung noch ^tngciutcfcn.

2)a$ in Uebcrfefcung oorlicgenbc ®cbid)t enthält 26 (Stropljcn, bie oon mir

neu überfefete unb in einem früheren #eftc biefer 3citfcf)rift veröffentlichte 2Bclt=

fagc ber ®bba bic boppcltc SCnjat)t oon «Strophen. Söätc c$ nun nicht möglidj,

frage ich, *>a& Der öon Hrafnagaldr Oöins, wenn er bei SIbfaffung feines

©ebichteS, welches ein SBorfpiel ju bem 3nf)ültc jened großem bieten füllte, auS

eben biefem ©runbc fich bamit bcfdjieb, fein ©emälbe in einem halb fo großen

föatjmcn oor^uführen, als ber ift, in welchem und jenes grofje ©ilb entrollt wirb ?

Unb Wenn bem fo wäre — WaS fich freilich nicht mathematifeh beweifen läfjt
—

hatten wir bann nicht Dielleicht ein fichern ÜHafjftab für ben Umfang jenes Qk>

bichteS an biefem? ©otltc id) oiclleicht fo glüeftich gewefen fein, bei ^cftftellung

beS Umfanget ber fogenannten Vüluspä. bas Nichtige getroffen ju hüben? Skr

Scfer möge urtheilen.j

1. 3Häd)ttge ©onnemirfarfje ! ®olbcner gteunb ! 3crf^örenbe dächte breeben hen>ot!

$ctlißthuut$inann ! Eüfiern £oxn jetgen bic dornen!

@ro§e Gefahr im ?anbe ber ftfille, Unterhalt treuer, 9?achtja^re3jcit !

')

«eben Ci« brennenbe SButlj, 3«it ($errfcf}aft) ber «alleren

!

2. 3ornjett ber «Ifen! 9Bafferfcb«<fen ! ?anbfflacht !
—

Uftrtoeibe ; Sacbenlanb ! 3njefocrtoüfhing ! 3ab,re«3ett be« Aufruhr« !
—

2Ra<htfüHeherr ! ©threefemnenge ! — Xtycure <2onne! @ebrüU umb,er! —
ftructjtlanb, ©raSlanb : frudjtarm ! 3eU beä ©ebredenö (theure 3eit)

!

3. ©raöjcit! — Käufer! ©rofee 9?otf> (Sanbnoth)! 2BogeMjertt>üfhwg

!

m\c glutb. (böfer junger)!

töunb 3Jer»fi(iung, SßebHage, <£cbänblia)feit, obtooljl gewaltige« ©chidfal! —
Äcin SBranb, ba toe« 3e 't f

eucrg 3unÖe <»" Xrauui,

$a guten geuer« ?anblid)t ein Üraum! — Stein #ranb! — 2
)

4. gtnftereö Sanb mit mürrtfdjem <ßöbel! Steine Käufer, ©djutyerftörung

!

§abc Hein burd) läftigen ^lufru^rtribut
;
$abc Hein, Soblftanbätob !

—
ffioffergetoatt ! ftuttcrbaufenüettoüfiung ! $ügeln>anbrung ! 33öfer Särm! —
2Baffergt»alt! — ©rofece 33ieh»erberben umher! ©öfe« ©äffet! »öfer lob!—

5. 3luf bem Sanbc nirgenb« Obcrljauptforgc, fein flarfer $txt\

©glimme« Regiment mit 2Bunbftreid>en ! ^ornjeit ! Äläghd)C« ©ef<hrci, jtoed^

lofeö Unu)erfdm>eifen !
—

ffleifchlt(he Sufl umher! SBaffcrfluth ! — 3n 2Htmir« »runnen 3
)

»öfe« !Xi>be«fd)i(ffal aKenf^cnfdjicffal! — 2Bi&t i^r, ober nicht? —

') Sinter. ') 3). f>. bie glammc auf bem fcerbe unb bie ^cilißcn 3feuet fmb er!ofa>cn.

$\ «Wimtri ©ruuneu ift baft SWeer.
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6. ©etoattige« Sdjicffal int ?anbe utt^er ! — ftalt ba« liebliche XageSauge,

2>er <3onne ©trabj, ber Scbenöqucße milber ©lanj.

£obe$furd>t ! frrofi! tfornjeit nidjt! $ügctfdmfc!

3m falten ftinge ber £unge Otlanb« ji'tngfU Äinbcr! — ')

7. (Stäfütte! ©lüdSjerftörung ! — O gemäcbtid)e Sanbrung!

«SdnffSnnnbnuMtat ! Unter angenehmen ©priet bie $ol$tnfel! 2
)

groftjett feitbem! Söei böfer 3ab,re«}eil Xob »on Ojten,

Grbmantel au« <2onncnaufgang8lanb, 3
) arme ftärbung im $>eime. — 4

)

8. ftern Öeifterregimcntöoberljaupt ! Sidjelmann: getoiffer ÜHann! —
$unfle$ ?anb (bunflcr 3orn) bei 2Bc^ umfjer! UferfrranbäraaVn ! 9Weertoaffer=

fließen! —
glut^toaffer in falter 3eit! SaffcrfitHe ! @ottc«gena^t!

Vergeltung nadj böfen 2ßttnb0reid>en ! ©eegrab! <3d)iffmangel !
—

9. 9iotf>fa)rci ! £anbgcrid)t! — i^cit ber SBoS^cit! liebte SBunbfaat!

(Seetob! 9J?enfd>enolmmad>t (SDtcnfdjenbangigtcit) ! SDtorb bei böfer Ißlünberung

(^lünberungäfortbauer) !
—

©dmfctob! fcinbfyolj nidjt! ©rab, bietoeil fd)led)tc 9Wal>ljeit! —
9)?annc$unjud>t unb terberbter jbirnc Spottrebe ! ©rojjer lob ! 2J?ännerbeten !

—

10. ©ro&er Stampf! <2ecn?affer! Üobtcnflage : $au8frrad>e

!

39öfcn ÜWanneä j^orn unb 2BeibcrbelIen ! 9fcbcn VicfygebrüU XobeSfdjrei !
—

Sööfe 3Wad)t [ift] Obin!"1
) $ügclfeuer! Darunter lob!

^lut^toaffet ! fteuer! WuStourf! $ügellia)t ! Unten «See! —
11. Vom 9Baffcr tyer ?anbjüdjtigung ! $ügelrt&! Vbfc ftluttM

SWcnfdjentob ! ü)fenfd>cnjorn ! Unb $ügetfeucr, $immel$n>crter (gewaltige«

ffietter)! —
fteuc SccDertoüftung ! $öd)fte (?tbfd>eulid)C) Seeücrtoüfiung ! Äeinc frrudjt,

obtooljl bie SWab^eit fd>led>t!

Stderlanb nirgenbä! ©etoaltige 2ßaffcrmcngc !
—

12. 9?id)t loirb £)ügetmenge, nidjt Vorgebirge, 9tott)üerorbnung,

(SdmtjbtinbntB (8d)ufcabftd>t), guter ©laube, nid>t lauteö ©efdjrei 9?otljlid)t. —
ÜDerfe »on £aoa! Xbjäncnmengc ! Stuf« 9teue Vcrtoüftung!

<£onnenol;nmad)t! öreucrgroll! ©roßeö SBaffer ! $ügclftrat)l !
—

13. 3ugletcb, fommt öon Often auö <5aljh>affcrtoogen

2Baffcrfd>rccfcn ; auö <2d)rerfenöljiinmel Summerjeit, reiffalte.

9iotb, trifft bie 2Wenfa)cn, ber £ob einen Geben,

Da« 2Weer um 3Jtibgarb mit töadjt ba« Ufer.

14. 9feue ftlutfj! — Da gute« ?anb, gute« ftuttcr ein Söaffer!

<Sd)aumoberfläd)c über «dmtjmittel baju! — (skbtoertjcit ! SBuubenmengc !
—

l'anbjorn! Ufcrfdjaum! 33alb Gnbc! ftam&f battriber!

^ügcltob! 9?ur Sdjaum! 2Baffermenge : 3ammcrurfaa)e, 93oöb,eitöjücfyttgung !
—

15. 3nfcfool!«oberl)aupt

!

6
) Äein Sranb ! 3nfeluferfd)aum, 3nfclgefdjlcd}t0au«rottung

lonnncn! —

') 2Ufo: Äeltcn. l
) ipoljinfcl ~ 6ö)iff. ') 5)er Sibmantcl au3 6onnenaufflang8lanb ift

bie unb Sdjncebedc bei Bintcrä. «I 9llfo: Sinterbunrcl^cit. ») Obin ift, lolc bereit«

oben angebeutet, ber perfoutficirte Vulfnn. e
J
Unter bem 3nfelo&ert>aiH>t ift wo^l Ijicr ber

Obcruriefter ju uerfte^en.
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Seewaffermenge ! SBcttcrptage (^3€fltocttcr) ! Oberhaupt IjerauS, ba§ flägltdjeS

©efdjrci Sanbgebet [werbe]!

Seiner SKann, $u! fcäufcr! ©eridjt!') S3ei böfem 2Bettcr freuer, böfer

3°rn '

(SS wirb bod) baS »crberbtc Santo Xobtcnbett, f[a$ toer (SrfUdung! —

16. £ütfe! kräftiges 8Iutgerid)t ! — — Sdjlimmer junger! $ügelfeucr!

Sdjlimmer 3orn abfdjeulidjem ©cewaffer! Sanbmaffacre ! Scctob! —
9feuc See! — ÜobeStyunger, ein frctnb bis 93(utSoerWanbrfd>aftSbeuteI,

<Prooiantnc&brob ! — SdjladjtenWunbe ! 2J?örberifd)er Spiefc! Sdineibenber

junger! fturdjtbare ©luty! —

17. Bulefet $lutf>b*erfe ! — ©eeauSbrud) ! 3eit beS SanbocrberbenS ! SBöfcS freuet!

ffcinc §ülfe! lobcSfcuer! Xob ringsum! Scottcnbe! Sanbtob! —
3m ,3orn toanbeln bic Wfcn! — frluttyauSbrudj !

—
Siurjcr Sdrm! freucrocrwüflung mit Vortätcroerfafl

!

18. SlnbereS SBaffer! SRaffcfdjIadjtgcricbt ! SobcSgcljeuljeit ! §ügelfcuer!

93öfer 3orn! ÜKcnfdjcnboSljeit ! ©lutigcr lob! 3tfännergroü ! Siebe (frreunb*

fdjaft) nid)t!

©lüifS$eit au« ber Sonne Mutterleib! Sanbfriebe! Üanj!

Ouuncr frrudjt, milber frreunbe $ülfe, SanbfüUe, gute Währung! —
19. #urjc^ad>t! 2Boblftanb! Wad> Saffcrjornjcit ©lüdSfüfle (Sonncnfrratylenföfle)

!

triebe ! edjrecflidjc «anbc nidjt ! Söefrrafung ber Söanbe ! WeucS ©efdjledjt !
-

©rofec §eertoc, babei 2ttüd)fyeerbc ! Ueberreid)c Sfladjfommcnfcbaft beS SdjaftoieljeS

:

frrudjt aus Saftergcridjt, bes ÜWcereS llferocrwfiflung.

20. TOber (Hjdttgcr) Sanbttogt über baS Scctanb, ©cridjtSjeit barüber!

Uebcrall ©IM, (Mut, Stfatcrforge, £>auSfcuer!

Straflen* ober Ätaucntribut -), Sörcnntjolj, wenn Woibjcit!

Dfenflcifd) (gebörrteS frlcifd)) burd) "Slngclfdmur

!

3
) (Sinft freinb, ©rab! —

21. XagcSffifle! Sanbwofjlflanb ! £ageSl)immel ! Sommerwaffer

!

3rtanbS lodjter 4
): SHufyejeit ! @cegcwalt bis $atbcfrautljügcl

!

©ute >Jeit bei SagcSfdjmauS ! ©uteS ©ras! SRetyffllle!

SKuljc bei neuem ©efang! $auSnafyrung burd) ÜRildjfiitlc

!

22. Vergnügter gefttaß ! ©ute 9?ad)t! ©rofeer Särm! ©rofjeS Sob ber 3unge:
„Die 5)tadjt foü nehmen ©lanjfütte an ftd>!

5
) ©ottesfeft!

Nofy fem! ©ottcSfeft bes SWorgcnS, wetdjer wie ein golbner frreunb! —
Sidjcrljeit ! ©otteSfeft ! öS liegt barnieber baS Dftgcfdjtcdjt ber «fen

!"

23. ©efang mit lanj! Softbarc 2Kuftf! — ©lürftitbeS Sanb!

©uteS 2£ort, Sangerwort, bie Neigung ju überrennen bc^errfdjen.

(SS gefycn oom ©ottcötempel bie ©ötter grüßen

©elbgabe unb frrudjt, wie ber $ügclopferfeucr ©lanj. —
24. 3)ie SebcnSgrenje festen ber blinben ©ewalt Söljnc 6

)

jßen 3nfetabfÖinmlingen üorauS, ben XobeStag, bie fteine $ifk oon Steinen. 0

') JBciöcS wirb tjcrbcigcumnfdjt, bic Käufer jum Sd)u&, baS Öcridjt jur ©eftrofung bcS

auSfdnocifenbcn Röbels. 2
) D. tf. fowoljl Jebcrroilb, a(S and) 6d)af> unb Wi(d)oirb in rcidjan

3Ho&e. 3
) ©ebönte Sifdje. *) »caciegnung für 3$Ianb. ») 2). ^. bic tätigen &euer foDen

lo^en. •) $cr blinben ©ewolt göbne finb bic Giemen targcroalten, burd) weld)e bie SBoroäter

hingerafft würben. T
) Sic Örabfammer, baS ©rab.
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Xobtcnb,flget über «Mannheim (ba3 3nfettanb) !

') 9?afcn mit SHoberbuft

!

3>a« fcben steigt beS StfccrcS unbebeutenber (Sbbc im ?auf! 2
)

25. frreunbli<f>er ©Ott! 9funb ®efang! 3m £o(htertanbe ©tanjjcit!

Unter SReif lobcärufye, SJerbcrbnifj, 3crfiörung$tummer !
—

gingen ju 33cttc (in$ 9?ad)tlanb) ber ?ärmangriff unb bie brennenbe SButlj;

#ein 3orn *> cr 3toer8e un^ ^er feinbüßen geuermiicfyte. —
26. G« fte^t auf gute 9?affe, (Styrlidtfett. — $er gro&e §crr ber feinbltd)cn 2Rä"(f>tc

9?a<h Horben gen Wflfyeim bie 9?ad>t fefcte.
—

Sluf, baiiger 9J?ann, fdjnetle 3unge, ber ©ebnnmiffe Äünbigcr

!

3
) @ro§e 3eit! —

6(hla<$rjcit, gro&er @roH, 2B etternotl;, ?eben$3erftörung nid>t !

'} Unter „Wann b>im" wirb gcioöQuticf) bic bon SJlenfdjen betoolmtc Seit üerftanben,

fjicr ift unter „Wannfjeim" rooljl 3dlaitb $u oerftcfjen. *) 2>icfc Strophe gebenft ber lobten

unb erinnert an bic $>iitfäßigreit bcS menfdjtidjcn Sieben«. 3
) fcier ift otjnc o^nc ^rocifel ber

SJarbc gemeint, ber bureb, feinen öefang ba« geft öcrfcerrliojen foU.

2. §in bfltffcfles W^en.
3« ber lefcten ©ifcung bc£ £alle'fchen ßwcigocrcinö für wiffcnfchaftlidjc $äba-

gogif fom jum tÜuSbrucf, baä JBorftellungäucrmögen ber Äiubcr fönnc für beu

biblifchen Unterricht burd) Sei) anbiung bon bcutfdjcn 9Jiärdjcn auSgebilbct

werben. $ie feit einer 9teil)c bon fahren mehr unb mcf)r fjeruortrctenbe Sin*

erfennung ber er5tel)lid)cn SEÖtrfuug, Tuctct)c beutfdjc jüKärdjcn ausüben, ift fcfjr er*

frcultct), aber bon einer ootten SBürbigung unfercä herrlichen 9Härchcnfcha&cö für

Unterrichte unb (Siäiefjung^njccfc ft^cinen wir noch rc£h* weit entfernt 31t fein.

S)ic SWärchen finb feffetube Äuinen auö ber eUaubcnöwclt uuferer hcibnifd)cn Sater.

S)te auf uns gefommeuen krümmer jener Söclt 511 fammeln unb, fo weit cd noch

möglich, in ihrem inneren Bitfammcuhangc bar^uftcUcn, ift baö Söcftrcbcn ber ©c*

brüber ©rimm, SWanntjarbt'S, @imrocf$, ^fanncnfdjmib'ö unb Ruberer gewefen,

unb ba$ @rgcbnifj übertrifft weit bie Anfangs gehegten (Erwartungen, ©dnuebt

auch über mancher (Erfchcinung noch ein 3)unfcl, fo finb bic £>aubtgcbÜbe boch ge=

hoben, nach ihrer gufammeugehörigfeit auciuanbergereiht unb ihrer SBcbcutung

nach erläutert. 93or un3 haben wir nun bic (Sutwidetung einer SBclt* unb ©Ott*

anfehauung, wie fic naturgemäßer, einfacher unb babei erhabener, cblcr bei feinem

fjctbnifchen Sßolfc 3U finben. ©ie für beu Sdjuluntcrridjt berwenbbar 3U machen,

wäre ein uerbienftlichcS, ba3 fittliche, wie baö nationale ©cfüf)l wohltätig beeiu=

fluffcnbcS Söcrt, aber wir fct)en noch kinwt Anfang t)tcr5ii. 2BiU man mit ben

TOrdjeu beginnen, mufj man biefe oon naturwibrigen Erinnerungen befreien, wie

bieS in ^olgenbcm ocrfudjt werben fofl.

„S)cr ,8wcrg üow balligen" gehört jwar nicht 31t beu ftnnigftcn, aber

ju ben im Saufe ber 3alu"hunbcrtc am wenigften cutftcÜteu SWärchcn, eignet ftcr)

baher beffer aii mandjes befauntere^hier uorgefü()vt §u werben.

5)er oberfte Sichtgott, SBoban, oon ben norbifchen ©ermaneu Dbin genannt,

war als öater ber (Schöpfung ein greunb ber 3Kenfd)cn, aber er bcrlangtc aud)

uon biefen, unabläfftg in feinem ©eiftc 31t leben, baS heifjt, baö ©utc 311 t()uu, ju

förbern, bad ©öfc ju befämpfen. 3n oerfchiebenen ©eftaltcn ging er ju ftcitcw,
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befonbcrä Dom $crbft bte grüfjjaljr, auf bcr (Srbe Ijcrum, bic 9flenfdj«i $u prüfen,

bic guten ju belohnen, bic böfen 311 beftrafen. ©ein mäd)tigftcr (Mefjilfc war Do=
nar, Df)unacr, £fjor, bcr gewaltige Donnergott, Weldjer in bcr Qfcwittcrmolfc ein»

l)crful)r unb mit feinem Slifcfjammcr im 5rül)jal)r bic SBinterriefcn, im §od)fommcr

bic ©lutljricfcn nebft iljrcn ©eiftcru befämpfte. Dicfcr begleitete SBoban oft auf

feinen SBantarungcn ober ftanb bcmfelbcn wcnigftcnö jur Verfügung. Üttandjmal

ftreifte er and) allein im Santa umtjer. um wie Söobau ba$ $cr,\ bcr 9Kenfd)cn ju

erproben. (Sines XagcS, ^ur 3C^ bei* Ucbcrgangcä com Sommer jum §crDft
#

crfdjicn Donar als 3werg in bem Dorfe {Hattingen am Xljuncrfce (Xfyunacrfcc),

einem il)in gemeinten Orte. Der Siegen [türmte in Strömen nieber, bcr Sturm

tobte über bic @rbc baljin unb trieb bie Sauberer, fdjlcunigft eine $uflud)t
ft
u

fudjen. Durcrmäfjt bi* auf bic §aut, jitternb unb bebenb bat bcr 3wcrg am erften

ftattlidjen §au$ um Slufualjmc, aber fein ärmlid)c3 2luöfcl)cn liefe ifjn nidjt als

einen Gtoft erfdjeinen, weldjer ©clb in'3 $au* bringt, unb fo würbe er abgewiefen.

(£r wanfte mül)fclig weiter bis ^um Pipetten $auS, in welchem $la& für einen

müben SQBanbcrcr 31t fudjen mar, Köpfte an unb erfufjr abermals eine Sbmcifung.

So ging cd ifym beim brüten §aufe unb burd) baS ganje Dorf Ijinburd). fbi

einigen Stellen Würbe er mit fdjöncn, au anbern mit groben Lebensarten roieber

in baö graufige SBcttcr hinaufgetrieben, bis er cnblict) au eine unanfcljnüdje £üttc

fam. Dicfclbc fdjtcn faum ^lafe für eine llcinc gamilic mit beu befdjeitanften

2(nfprüd)en armer 2cutc 311 Ijaben, aber bennodj flopfte bcr ,3mcrg an. SÖalb Ijörtc

er fragen: „SBcr ift braufjen?" „9tdj, laßt mid) ein!" bat bcr $merg. „Soglcidj,

fogleidj!" mar bic Antwort, unb furj barauf würbe bcr Stiegel jurüdgcfdjoben unb

bic Xl)ür geöffnet. Der öemofmer bes $aufc$, ein armer 9ttann, erfdjraf beim

«nblid bes ßwergcß, oon beffen faum notdürftiger ßlcibung baS SEBaffcr triefte.

SRitleib erfaßte tfm, unb er füljrtc ben tleincn 9Kann fofort in bic Stube, 30g

ifjm bic naffen Äleibcr auf, füllte il;n in Daten, ba er feine ttlcibung 31t bieten

r)attc, unb legte il)n in'S Jßctt. Slls er feiner grau ÜJcittljeiluug gemalt Ijattc,

fagte biefe: ,#d), wie bauert midj bcr arme 2Jienfd)! 3d) Witt fdmcÜ eine gute

Suppe fodjcn unb 9Kild) Warm madjen!"

9cad) einiger $cit ging bcr 9Raun i» bie Cammer, um ju fcljcn, was fein

©aft madje. @r fanb ifnt fdjlafcnb, aber batb fdjlug biefer bie Äugen auf, unb

warme Danfbnrfcit lag in feinem 33litf, als er fagte: „Siebe ßeutc, tt)r t)at)t mir

eine große 2Boljltf>at erwtefen, obglcidj iljr auf feinen £oljn rcdjncn fonntet, beim

ic^ fe^e nid)t auf, alö wäre ic^ in bcr Sage, eudj ^u belohnen. Slbcr unoergolten

foß eure gute Xfjat nidjt bleiben."

„Söir t^un unferc ^ic^t nia^t um bcö fioljncö willen !" erwiberte bcr 2Wann.

„SBenn it)r eua^ fräftig genug füljlt, bann ftcl)t auf, jic^t eure bereite trorfen ge»

worbenen Slcibcr an unb ncljmt Xljeil an unferem Slbeubbrot. öicUcia^t Ijat eud)

bei ban bcfa^wcrlic^cn SBanbern an bem Ijcutigcn fd;limmcn Dagc baS SRötljigftc

gefehlt!"

„Dicfcr 9tteinung bin id) aud^", fpra$ bic Ijerbeigcfommenc grau. „(Sffct

mit uns, bann giebt c$ wieber neue Gräfte nub neues Sebcn.

Der 3locrg folgte bcr ©nlabung, unb baö einfad)c Slbeubbrot t^at ifnn fe^r

Wol)l. @r würbe fycitcr, crgä^ltc oon feinen SBanberungcn unb fragte feine men*
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fdjenfrcunblid)en ©aftgcber nad& i(jrer Seraangenfjeit unb nad) ir^rcn SBünfctjen.

Sd)lic§lid) wünfdjtc er ju wiffcn, womit er ifjre gute Xf>at ucrgclten fönnc.

„3Bad wir an cud) gctl)an, bebarf feiner Vergeltung, benn wir fpben nur

unfere Sctjulbigfeit getfjan, inbem wir eud) in ber SRotf) bie #ilfe brauten, bic wir

bringen founten", antwortete ber 3Wamt Unb bie fixan erflärte:

„Söir freuen und oon ganjem §erjcn, bog if)r cud) wieber woljt füf)lt, unb

bad ©cwufjtfein, eine Sßflidjt erfüllt ju haben, ift und meljr wertf) ald ©db unb ©ut."

„Stafc tI)T immer gerne geholfen hobt unb if)r immer gerne helfen werbet,

bad ift bcutlidj in euren Äugen *u lefen. Hud) habt ifjr SRcdjt, wenn ihr fagt,

cd fei eined jeben SWenfdjcn WW> °e,n $ülfdbcbürftigcn beijufpringen. $ro|bem

bitte td), einen Söunfdjj ju äufjern", fpract) ber 3Wcr9-
„9tan, wad wir fo manchmal gcwünfdjt haben, bad fönnen wir ja fagen,

wenn'd aud) nidjtd ^ilft!" bemerfte ber SWann. „3n unferem Keinen ©runbftüd

gehört ein #ügel t)intcr bem #aud. $er #ügcl bringt nid)t »icl, unb ba fagten

wir manchmal, wenn bodj unfer §aud ba oben ftänbe, bann hätten wir ben ganjen

Xag einen üiel weiteren Umblid, unfere greube an ber frönen Sftatur wäre gröfjcr,

wir fönnten bie liebe Sonne am SWorgcn früher, am Äbenb länger fcfjcn, unb

unferen ©arten f)ier unten tonnten wir oergröfcern, bad brädjte etwas mc()r jum

fieben/ $ad ift ber SBunfdj, ben wir mandjmal audgefprochen haben, allein er

fann nidyt erfüllt werben."

„ttber aud) einen großen, frönen Sinbcnbaum haben wir und #im §aud

auf bem #ügcl gewünfdjt!" fügte bie ftrau ^inju. Unb als fie bemerfte, bajj ber

3werg babei aufecrorbentlicr) freunblid) nirftc, erläuterte fie: „3ft bodj ber Sinbcn*

bäum, welcher im 3uli, wenn ber böfc ©lutfjricfe Surbr bic fdjöne ©lüt^enwelt

jerftört, biefem ftcinbe ber guten ©Ortzeiten jum $rofc Wür>t unb labenben 2>uft

oerbreitet, ein ^eiliger ©aum, in Welchem bic guten Sidjtgotthcitcn gerne wohnen,

unb barum ein rechter Sdjufcbaum, welker nicht nur oor böfen ©eiftern, fonbern

auch bor böfem Xfjun befchüfrt, beim wer ju il;m aufblidt, wirb öcemahnt, an bic

Scljren bed mächtigen SBoban ju benten unb bei jebem $hun fidt) gu fragen, ob

cd fo ift, bafj einft bad Urthcil über ben lobten nur ein guted fein fann."

„3a, fo einen Sinbenbaum. wünfdjten wir ba&u!" beftätigte ber SERann. „Unb

Wenn wir bann einft aud bem fieben fcfyciben tnüffeu, bann möchte tc^ wof)l, wir

hauchten beibe ju gleicher fteit unfere Seelen unter bem blühenben Sinbenbaum aud."

9cad)bem einige Stunbcn »crolaubert waren unb bie fyatc Stunbe and

Sdjlafenget}en warnte, fagte ber 3w«rg: » 3^ to^be cua^ nun weiter leine aTCfifjc

machen, fiegt euc^ in euer JBctt, icr) will tjicr in einem SBinfcl mir ein Säger

maetjen unb fctjlafen."

„9lcin!" antwortete ber SRann, „bad laffc ia^ nid)t ju! fltadj bcnStra^ascn

am heutigen Sage müfjt iljr orbcntlid^ ruljen! lege mia^ auf feinen 2?aH in

mein 99ett, unb fo bitte ictj, ba§ i^r cud) hineinlegt, um morgen mit neuen Gräften

bad IBanbern fortfe^cn ju fönnen. werbe für mi(t) eine Streu jure^tmacfjcn."

2öte ber SRann ed r^tbcu wollte, fo gefdfal) ed. Um SWittcrnaa^t oerlicfj

aber ber Qm<x$ fein 93ett unb ging gur ^Ktudt^ür l)inaud. (Er madjtc einige

ßcia^en, unb fofort cntftanb ein 9)aufd)en, wie ed fonft nur aud ben SBipfeln ber

©albbäumc bringt Sud allen SRicr/tungen famen 3n>CT9c *m 0^9« herbeigeeilt,

unb ber ©oft ber armen Scute ettt>etUe ben ©cfefjl:
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„Sinnen einer ©tunbe fdjafft biefe« §au« hinauf auf ben §ügcl, aber ^ebt

cd leife au«, baß SRicmanb au« feinem ©d)lafc erwacht! §olct auch ben größten

unb fd)önftcn ßinbenbaum au« bem SBalbc unb pflanjt Um oor ba« §auS!" Sil«

ber $Wcrg t>icfe Änorbnung gegeben trotte, ging er in ba« $au« jurüd unb legte

ftdj wieber in'« 93ctt. $ie übrigen Bwerge begannen ihre Arbeit. SEBä^rcnb ein

$h«l hurtig ben §ügcl ebnete, grub ein anberer bie ©runbmauern bc« §aufc«

au«, unb als bie Söorbercituugeu beenbet waren, faßten alle ba« §au« an, Ijoben

c« fachte au« unb trugen cd auf ben §ügcl. (Sinigc ßwerge gruben nun ein riefe«

unb weite« ßod), einige eilten in ben SBalb, gruben bott bie fdjönftc 2inbc au«,

trugen fie fyerbei unb fefeten fie ein. Sljc nodj eine ©tunbc ucrfloffcn war, ftanb

ba« §au« unb bie Sinbe oor bemfclben feft. Slu« bem aufgewühlten ©oben fproßte

©ra«, ftiegen liebliche ölumen auf, fo baß c« fd)icn, al« ()ätte fdjon feit langer

$eit ba« §au« hier geftanben unb ein greunb ber Statur bie Umgebung beffclbcn

forgfältig gepflegt, um feine Siebe unb $)anfbarfeit für ben Empfang ber SRatur*

gaben $u befunben.

$)ic Sttorgenfonne beleuchtete eben erft ben §ügel unb ba« Xljal lag noch im

Statten, ba ermatte ber §au«bcfifcer. @r öffnete bie genfter. Uebcrrafd)t burdj

ben flnblid, ber ftdj iljin bot, trat er einige Schritte aurüd, griff nad) feinem

Äopfe unb fragte ftdj, ob er träume ober madje. Sßicbcr blidte er jum genfter

fjinau«, bann eilte er, feine grau herbeiholen. „Statte bir, unfer §au« ftcf)t

auf bem $>ügcl unb tpir fönnen ba« gan&c Xlmt überbauen!" mclbcte er. 3)ie

grau eilte trofc ihre« 3wcifcl« fdjlcunigft tyxbti, fd)lug beim Änblid be« SQhmbcr«

bie Jpänbe jufammen unb rief au«: ,,$a« hat unfer ©oft gctljan! SßHr haben

einen guten ©eift beherbergt, uiellcidjt ben Äöntg ber Sichtalben ober noch einen

größeren, einen Slfcngott, ber eine SBaubcrung über bie (Srbc macht! Unb fich,

wie fchön bie Stube ift! $>a« ift eine rcdjtc ©djufeUnbc! <Sie überragt ba« ganjc

§au« mit ihren mächtigen 3weigcn."

$>er 3wcrg war, oollftänbig reifeferlig, herangetreten unb hatte bie ©orte

ber grau gehört. „Sa," fagte er, ,,ba« habe ich flethau, unb e« ift mir eine

greube gewefen, euren SBunfd) erfüllen ju fönnen, um euch äu S^igen, baß eine

gute Xhat nicht unbelolmt bleibt. Üftögc es euch auf bie $auer hier oben gefallen.

SOTeine« ©leiben« ift nun nicht länger mehr, jebodj meine ©ebanfen werben euch

immer umfehweben. SBeoor idj aber Slbfdjicb nehme, muß ich ench fQ9cn r
baß am

heutigen Xagc fich noch etwa« ereignen wirb, wa« euch gurdjt unb ©djrcdcn ein-

flößen !ann. <Sctb inbeffen ohne ©orge, e« wirb euch nidjt« ööfc« wiberfahren."

$a« Shepaar tooüte bem ßwerg bie §anb reichen unb ilmt für bie erwiefene

große SBoljlthat banfen, ba faheu fie niemanb mehr uor fich- ®cr @aft mar toic

ein Suftljauch oerfdjmunben. Salb barauf überwog fich plöfelich ber ©immel mit

fehroeren ©cmittcrmolfcn. S)icfc mürben immer bitter unb bunfler, fanfen immer

tiefer jur (Jrbe herab, fo baß c« ben aHcnfdjcn Wohl angft uub bange merben

fonnte. Su« bem Zfyate faljcn bie aJicnfchcn auch bcforgnißooH jum Gimmel cm*

pox, unb ber ÜJtann auf bem ^ügel meinte, ba« müffc ju einem großen Unglüd

führen. ®te grau fudjte il)n ju beruhigen mit einem §imuci« auf bie SSerfiche»

rung ihre« ®afte«, c« merbe ihnen nicht« 93öfc« wtberfahren.

„3a, un« miü er bcfdjüfeen, ob aber auch bie SRcnfdjen, bie um un« tytüm

»ohnen, ba« miffen tuir nicht!" anttoortete ber 2Ratm.

Digitized by Google



105

3)er freunblidje 9Jiorgcn war in finftcrc 9cacht üerwanbclt. $)cr Wegen

ftrömtc mit furchtbarer 2Nad)t hernieber unb würbe üon einem gewaltigen ©türm

flcpcitfdjt. 2)ie Vlifce surften, unaufhörlich trachte ber Bonner, unb balb tonnte

man beim Aufleuchten ber V% gewahren, baß ber ©ach »m Ü»"1 ©trome

angefchmoflen mar unb von ber Söcrgwanb, an welcher ber §ügcl lag, baS Söaffcr

berheerenb hernieber ftiirjtc unb ftclfcnmaffcn hcrabroarf. 25ie Vertiefung jwifdjcn

£ügcl unb Vcrgwanb War faft ausgefüllt, ba ftflrjtc eine ber größten gelfcnmaffcn

herab unb gerabc auf ben §ügcl ju. „Scfct wirb unfer $aud tu Xrilmmcr gc*

fernlagen unb wir werben Darunter tiergraben !" ftöljntc ber äKann. „©ort, fei uns

gnäbig!" betete bic grau, Welche ben gclfen auch bemerft hatte. $ic furcht war

aber unbegrünbet, Denn ber gclfen blieb am $ügel feft liegen, unb an ilun brach

fid) bic herabftrömcnbc Sßaffermaffe , fo baß fie $u beiben ©eiten beS $ügclS in

baS Xhal brauftc unb ben §ügel nicht gefährbetc. Veim ©djein eines VlifocS

fahen bic beiben ßcutc ihren .ßmerg auf bem Reifen fifecn unb freunblicf) ihnen

juwinfen. (£r hatte alfo ju iljrcm ©djufce ben gclS bahin gelcnft.

(Snblich ließ ba« Vlifcen unb Bonnern nach, ber Stegen würbe fchwächer, bic

Söolfen thcilten fid) unb man tonnte wieber um fich bliefen. 2)a far)en bie $ügcl*

bewohner baS ganjc %f)ai in einen reißenben ©trom oerwanbelt. Acin JpauS, fein

58üum War ju fehen. SDaS ©affer ucrlief fcl)r rafch, unb ba gewahrten ftc, baß

baS fetjöne, reiche 2)orf in Xrämmcrn lag, ©arten unb gelber oerwüftet waren.

„S)ie armen, unglüeflichen ÜÄcnfchcn!" fcufjte fd)mer$bcWegt bic grau.

,,©ie bilbeten fich nur ein, reich ju fein, unb blieften mit Verachtung auf bic

Armen herab!" hörten bie beiben ©eretteten auf einmal hinter fich fprcdjcn, unb

alä fte fich umfahen, war iljr $wcrg wieber ba, unb biefer futjr fort:

„333er in ber güfle ber ©aben, welche bie ©öttcr ocrlietjen, bem $odjmuth

oerfäflt, junt Marren wirb unb fich beffer bünft als bic Armen, bie für fargen

ßofjn ihre Äleibung unb Söohnung oerfchaffen, ber ift arm, wenn er auch ©olb

unb ©Über unb OoCle ©peicher l;at; ber ift ben böfen «Kochten ucrfallen, bic bc*

fftmpft werben müffen. Weich ift nur, wer fich °er Slothlcibcnben erbarmen tarnt,

unb mit biefen finb bic guten ©ötter." Stach biefen SBorten wanbte fich &cr äwerg

auf bic ©eite, unb als bic beiben ßeutc ihm nad)blicftcn, hörten ftc ein ©äufeln in

ber ßinbe, aber ftc faljcn niemanben.

3n bem #aufe auf beut $ügel wuchs eine glüctlichc ftinberfchaar heran. AIS

biefe erwachfen war, ftcbcltc ftc fich im Xfjalc an, unb balb cntftanb wieber ein

fd)öneö 3)orf. 3n biefem würbe aber fein Sauberer oon ber %\)\\x gewiefeu, er

mochte auSfehcn wie er wollte. $ie Snfaffcn bcS Kaufes auf bem §ügcl waren

nie allein, benn eine jahlrciche Snfelfchaar tarn täglich, um »h« Siebe unb Ver-

ehrung tunb ju thun. An einem frönen ©ommcraDenb, als bie ßinbe blttl)tc,

faßen bie ©roßeltcrn unter bem ©djufebaumc. ©roßmütterdjen fagte: „3Rir ift

heute ganj eigen umS #crj, unb ich benfe mehr beim fonft an ben ßmerg." $cr

©roßüater antwortete: „ÜHir gel)t eS ebenfo! 3d) glaube, mein Gnbc ift nahe!

Weich mir noch einmal bie £>anb, bic midj fo manchmal liebreich gepflegt, bie mid)

fo glüdlid) gemacht hat, wie ein SRenfd) nur werben fann!"

2)ie Vögel fangen im ßinbenbaum, welchen ein fanftcr ßufthaud) burd)Wchte.

$te beiben Alten laufdjten bem ©efang ber Vögel, bem ftlüftcm in ber ßinbe, unb
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bic (Jnfel, bie um fic herum fptcttcn, fahen ju bcn ©rofecltcrn hin unb gewahrten,

wie ^wci rofenrotfje SBolfdjen emporfliegen, „©rofjmama!" „©rofjpapa !" riefen

fic, erhielten aber feine Äntmort. Die beiben alten ficutc waren in einer unb ber*

fclbcn SRinutc geftorben, roie fic cd gcwünfcf)t Ratten.

SBcit in ber föunbe würben lange 3cit Inuburdj bic fiinber ermahnt, immer

gut unb fromm, immer hilfebereit ju fein, bann merbe cd itjitcn cinft fo gut gehen,

wie ben Stlten auf bem §ügcl.

DiefeS SRärcheu t)at ücrfdncbenc Umarbeitungen erlitten, burch Welche cd an

SBertl) fcr)r ocrloren hat. 3n ber einen ftorm erfdjeint ©Ott, in einer anberen

3efuS als armer SSanberer, melier oom SRcic^cn abgemiefen, oon Hrmcn aufgc*

nommen wirb. Durch eine foldjc öcra^riftlic^ung altgcrmanifchcr ©ottanfcfyiuungcn

werben bie Äinbcr für ben biblifdjen Unterricht nicht „appcrceptionäfähigcr", wie

„bcutfdje" fie^rer in #aü*e fid) ausbrächen, gemalt, fonbern wirb nur bem alten

©laubenäbilbe ber poetifdje ffltifr mit feiner fittlia^en SBirfung genommen. 3a,

bag Äinb mufj fogar, auef) Wenn eS nicht ju ben ^eroorragenb begabten gehört,

bic Unnatürlichfeit eines berartig oerarbeiteten ÜHärchcnS aU ein bic chriftlidjc

SBorfteöung ftörcnbeä ©ement empfinben. (Einem grofjcn I^cile ber bcutfdjen

Sitgcnb würbe eine (Einführung in baö germanifrf>c §cibcnthum, burdt) weldjeö

aaein oicle unferer ©itten unb ©ebräuche erflärt werben fönnen, weit nü^lict)cr

fein, als ein Unterricht in gricdjifcher unb römifdjer SWnthologie, unb ba« National»

gefüljl Würbe eine ©erftärfung erfahren, wenn bic Untcrcichtäbchörbcn barauf be*

bad)t fein wollten, bem ©olfc nict)t nur eine nähere fienntnifj oon bcn ÄricgS*

jügen, fonbern auch oon bem gül)lcn unb Denfen feiner r)cibntfc^cn Verfahren ju

geben unb fo bie burdj chriftliche priefter cinft jerftörte S3crbinbung mit bem

Jßoltejugenblcben wieber herstellen.

Dem SRärcrjcn barf ber muthifche #tntergrunb nicht genommen Werben. 55er

Sichrer fofl oiclmehr heraus SBcranlaffung ju ocrgleitf>enben ^Betrachtungen nehmen

unb baburch bie Schüler „apperceptionSfähigcr" machen. Die SBirfung beä

djriftlichen wMigionäuntcrrichteS wirb nicht abgefchwächt, wenn bie Äinber erfennen,

bafe unfere t)eibnifdt)cn ©erfahren burch ihren ©lauben ju bcmfelbcn fittlichen

©runbfäfren gelangten, welche bas Ghriftcnthum bem SRenfchen geben fofl. (gbenfo

Wenig wirb ber Söcrth ber biblifchen ©cfdnchte beeinträchtigt, wenn auf parallelen

hingewiefen wirb, wie j. auf bie obige $arrattele ju gfathgefchichte.

fcaimoüer. Dr. SBern^arb Saubeit.

3. ^ieberfättM(<0e Vereitelung jttr grftfätwtg nort-

bentftfex g)rfsnameit.

SBijL (Die eigentlichen $ollänber, bie SBrabanter unb Dft«$flämingcr, mit

ben ßcuten im weftlichen Xt)ci( be3 Utrechter ©tifteS fprechen weif, wäit, theil*

weife fogar waif; währenb alle anberen Stöeberlänbcr, ber gröfcte alfo, wiil

fagen wie bie 9corb-Dcutfchen.) SBijf ift ber gewöhnliche HuSgang nieberlänbi«

fdjer Ortsnamen: SBeüerwijf, Äatwijf, StijöWijf, ©tolwijf, ftaalbwiif, fogar im alt»

nieberlänbifchen Xfytil granfreichö: anberwijf (franj. Andruic im Departement du

Pas de Calais) u.
f. w. Da« nieberlänbifchc Zeitwort wijf en, ganj baffelbc Wie
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ba« »lattbeutfcfc Wielen, ift fe(,r gebräud,lid), «• ««* « ma'**tvl
„nb Sufammenfefcuugen (et,v augemeh, 3J!an (am. icbcs meberla. b «fc »«fcu

Lucfj bavilbet ,acbfd,lagen. SM mijt in «frtai Ort«namen bebeutet ganj emfa*

ffioWt. Ort Wo ma?. bal,eim ift, wo(,i« «um feine 8^
man be Wut neemt (etwa: bie SSeid>e nimmt), wie bet uicber(a.ib.,d,e Hu«brud

lautet, mit SSaffer l)at ba« »Sott offenbar Mfi» }u W*n; «* •»«"' *" "T
wiebet nieberi. SBijt, Oerter an SDteeresbudjten ober |onft am ®*< ll9c";

0

1

tot ba« für bie grflärung ber Kamen teinetki SBebeutnna. <Set,r «tele SSUf

lieaen in bec SDi.tte be« Sianbe«, wie ©teenwiff, Cofterwiff, Stmnpwijl; man*,

me fiootwiit anf b*< bürrer fcaibe, wo weit nnb breit tein

ift. Äatwijf, 9!oorbwijf, 333ijt aan 3« Ueflw jwar an ber l,otlo..b.fd)en Suft bet

SJorbfec, jebod, feineäweg« an einer 2»eete«l.udjt. fonbem am gerate f.d, («n-

ftrerfenben ettanbe. $artermijf liegt gar niefrt in ^™J£™*£#
wirb, fonbem in ©elberlanb *) «nb and, gar nirfrt an emer SBud,t be« Suberfec«,

fonbern Diclmcbr auf einem ßante«i>orf»rmig.

3n weiter SBesietaug W ba« nieberi. will and) etabttlje.l (f. 6. 84).

«Oe nieberlänbifd,en &to U « »ü««» «'^'^^IC
at« fBorort, Sßorftabt Dat ba« »ort Sßcranlaffung gegeben ju ben Erwnamen

«Jiit bii ä»aa«tri<ft ein ©täbtdjen auf bem rcdjtro <M«a«ufer, gerate ^cnmx

ä)faa«tridjt, womit c« burd) eine Srüdc »erbunben ül; nnb SSuf H .™u£«*'

ein ©täbtdien in bet Sßrouini Utred)t, am «uäfluf) "«J? 1'?^
im ÜKittelaltet, lag bort bie attfriefifdje State SJoreftabt ^«"**c7.^f |

fommt einem (leinen SSororte, be 3Biit. *>ie «^^..^^ fl
Ä£.

ganj tierfetanrnbe... 3>a« Heine SBijf, ba« beutige 3B.lt b.i Xuurftebc aber ftdrt

?4 unb bewatet ben alte» Kamen. SDa« SBort »i i t «T

'

aagemein nieberlanbifd) unb (eine«wegä befonber« fr.ef.fd, f.

8.
JMX >

fonbere friefiidic SBort für <stabtt(,cil ift c«yel, (eebfpcl, etwa e.bfpiel, wie

»Siel" nod, im uorigen 3at,r.,unbert mar bie fr.efifd,e «anutftabt Seeuwar»

ben in c«»cl« getbeilt, wie jefct in wijlen.

dritten« tat unfer SBijt bie 93ebcut..ng »on: einem (lernen »anal ... bin

3eta< ober Woottolonien, befonber« gegraben jut «u«bentung be« lor
«_

Jn

biefer SBebeutung ift ba« SBort nod, nid* breitanbert 3af,re alt, unb «4in«

in ben frieden nnb frifo.fäci,fifd>en Sauen ber norbö,.l.(fcn H.eterianbe ga gbar

fcod, tat e« in biefen ©egenben fd|o.. SJeranlanung^ jur SBdbung uon Ortsnamen

gegeben, wie §aulcrwijf, Ominclanbermiit, Kruijinga'8 ro.jf.

•) «ick ^uKCc »rratdKeln unb »«Witten bie Sc(tifit «.»Bant. ^
St.... L »B.ust.id,, b,» ,«»,. S!«..b beijt: bi. «ieb.ttanbe. «u« emfa* "»Mb«
«.btrlanben. »eberlanbl. ÖoBaitb ift nur eine ?toom» (in »mei Ibeilen jetfaBen».

^tb inb SB .*.Banb). n.ie 3tk*l«nb, MbetLnb, Seelanb «nk bie .nbeten ?.»»m»«n.

Oir.bettanb «nb 5tW"anb fürt, ni* &.Ba„«,, !» »enig wie Oft-StieStanb ^^; *>™J2;
3u |„9en „$,atbe1n,lit in »oflonb» ift .M ob i« i<.9l«: .®tu..«.tt ,n» ' ®™ *

»ebettanb, «»Bank 8u nennen, ift nie ob i« «Be »«'.f* Steuden nennen »utbe^ W »««

(„ wenl» eine boBänbiW ®»t«d>e nnb eine ftämiioje, wie e« ein, »«uff!* ««» « "l™"™;
wWoiebt. «bet ein. niebet.»n*ifd,e SuW «ieb. eä, lowie eine tfflf""'*-

»
L b»n einet SoBBnblf4«n BMunbntt, u.n einet J.Bänbif4.n»* «ben. 8efl

en

;

übet bet oBfltmein niebetlänbildicn, fowie uon einet f(UWobi|d|.n übet Hut.n9.i<l|en «unb.

Ott o«8«nübct bet oBsemeinen ioa)beutfc4en ®utoa,e.
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3u niebcrlänbifd)cn Familiennamen fommt baä Söort uor al$: San Sötjf,

San kr 28ijf, neben San Öeucrwijf, ©an Stcnwijf, Woorbwijfcr u. f. w. «u&cr*

bem in fricftfdjcn (Sauen alö Söiifftra, wcld>3 in nUfvicftfc^cii ©prägen bcftciduiet:

einer ber in einer SBijt baljeim tft, alfo etwa ein SSijfcr.

5)ic cuglifd)cn Ortsnamen auf widj, wie Konoid), 2Boolwid), Sanbwid),

Gkccnwid), Spöwid), finb aud) fjicrfjcr ju jicfjcn.

§aar lern. 3 o f) a n SB i n f ler.

4. SaptOofoflif^e $fretfmtat.

2. Sie ^rittseffitt im MobUCruger ®e*joi$ uub auf ber S^raburg
bei mtirtfr

3n bem erften Slrtifel meiner mt)tf)ologifd)cn Streitereien fyabc id) na$&u*

weifen ocrfudjt, bajj einft in Sd)leömig=§olftcin ein 9J?onbgott ucrcfjrt würbe, ber

in Weit entfernten Sänbcrn, wie in 2legt)ptcu unb ©ricdjcnlanb ebenfalls in gro§em

Slnfeljcu ftanb. 9ttit itjm gleichen SBcfcnS i\i eine (SJÖttin, bic atö ocrwünfd)te

$rin&cffin, als SBalbfrau u. f. w. in SolfSfagcn eine fcljr grofjc $Roflc fpiclt unb

bie nid)t fdjwcr aud) in beu f(affifd)cn Sagen beS gricd)ifd)cn unb römifd)cn K(tcc»

tbumS nadföuweifen, Wie jum £l)cil bereite im erften Hrtifel angebeutet worben

ift. 3n bem 2Jct)tf)oS biefer SMonbgöttin öcrflod)tcn ift bic ©efdjidj'te eines aubern

ÜttonbgottcS, ben Unrufj als Sublunard) bejcidjnet unb weldjer in ben 2 ober

3 legten 9töd)teu jebcS 30tägigen üttouatö bic Bcitfjcrrfdjaft füljrt, ben fie als

beliebten $u erreichen fud)t, aber ntdjt ju crrcid)en vermag, weil er Dom <ßlanc

ber 3eitljcrrfd)aft Wrföwinbct, wenn fie ifm betritt unb ber ben $lan betritt,

Wenn fie bcnfelbcn ocrlaffcn mufj. — 3" b^fen 9Jconbgottl)eitcn tritt, wie f)icr

glcid) beiläufig bewerft werben foU, nod) ein (Sonnengott, ber erft in ben 5 legten

^ageu beS 365tägigcn Sonncujaljrcö in Function tritt unb ber in ben SWntfjcu

ocrfdjicbcncr Sölfcr fel)r ftarfe Scrücffidjtigung gefunben t)at. 2Bir wenben ju-

nädjft unfere ttufmertfamfeit ber $rälunard)in 511, bic in folgenbeu Sagen als

ocrwünfd)tc tßrtn^cffin auftritt.

3n ber 9laf)e beS 9tobiSfrugs liegt ber oon SRcnbSburg aus oicl bcfudjtc,

licblid)e §ain, baS SGobiSfrugcr ©cfjölj, in welchem aufcer einem Xfjatgrunbc, ber

als ScluftigungSort bient, mcljrcrc mit (Srlen unb ©ebitfd) bcwadjfenc S3riid)e fid)

befinben. Sin Stelle eines ber Sßrürijc ober fumpfigen $?läfcc ftanb bor Seiten ein

grofjcS pradjtooUcS Sdjlofe, in wcldjcm, umgeben uon Sdjäfoen, eine wunbcrfd)önc

^rinjefftn reftbirtc. (SS fonntc nid)t fetjten, bafj bic Sd)önl)eit ber ^rinjeffin eine

SDccngc Sßrinjcn anjog, wetdje fid) eifrigft um §crj unb ^anb ber 3)amc bewarben

S)icfe oafd^mötjetc aber fclbft bic reichten unb fdjönften ^rinjen, weil fie ifyre

Siebe einem roljen, ungcfdjladjtcn, tölpifdVn, riefigen Söauerburfd)cn, ber überbicä

rcdjt l)äBlid) war, fünfte, fdjicltc, rot^cS §aar unb rotljen ®art bcfa§, jugewanbl

l)attc. Otto fiod) legt iljm in feinen romanartig auögcfponuencn Sagen aud

Sd)lc$mig*$olftcin fogar ben QJlicbcrbau cined 3ud)tfticr8 unb ©lepl)autenfü§e bei

Unb biefer l)äfelid)e 9liefc war oöHig unempfinblid) gegen bic Siebe ber Sdjönen, ja

er foU fie, wenn fie fid) ifjm näherte, fogar mit pfecn oon fid) geftofeen Oabcn.
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$ic ^rtnjcn, töctd^c baS #inbcrnifj it}rcr ^Bewerbung balb eifanntcn, entfcrjloffcn

fid) bafjclbe au3 bem SBcge ju räumen. Sic lauerten bem ^Riefen auf unb er*

fd)lugcn ilm. 3)urdj biefe Xf)at aber würbe bie ?ßrütycffin in uncnblicfjc Xrauer

üerfefot. «Sic meinte gai^c 93äd)c uon Ül)iänen um ben (beliebten. Sic fudjtc

5war burd) alle ifyr &u ©ebote fteheuben 3au^erf"n f*e Dcn (Srmorbrtcn ju beleben

unb mitunter fdjicn cd, al$ menn ihre S8clebungsucrfud)e mit (£rfolg gefrönt merben

foHtcn, jebod) vergebend, ber ©cliebte mar unb blieb tobt. 3cfct war aud) il)r

baö ßeben 5111- dual geworben. Sic ocrwünfdjtc fid) bcör)alb mit ihrem ganzen

Stoffe unb allen bariu enthaltenen Sd)ä&cn unb £>eirlid)fcitcn in bcn Kbgrunb.

3n gewiffen 9täd)tcn aber, befonberö jur #cit bcö SBoIlmonbcS, fteigt fie, augettjau

mit einem grünen 3»agbfleibc, ein grofecö SBunb Sdjlüffelu an ber Seite aus ber

Unterwelt t)eiüor, wanbert über bas <Jrelb biö ^u einem milben Apfelbaume neben

ber Äicler fianbftrafjc, fcjjt fid) bort, flagt, meint unD jammert. 2ttand)e nächtliche

SEßanberer haben fie bort gefeiten, ohne 511 miffen, ma$ if>v fehlt. S3on bem milben

Apfelbaume aber wirb cr^ätjtt, bafj er oft abgehauen Worben fei, aber immer

wieber aus ber Söurjcl auflagen, jeben Sommer in iölütfjc ftchc, aber nodj

nimmer fjrüdjtc getragen l)abe. — $)er ^ßrin^effin wirb nachgefagt, bafj fic 2cutc in

itjr untcrirbifr^cö Schloß locte unb biefe nie mieber jum Sorfdjcin fämen. 2Rau roarnt

bal)cr gern Seben, ber fpät Abcnbö 511m SNobißfrug hinaus gct)t, er möge fid) in

Hd)t nehmen, bic ^rin^effin werbe it)n in iljr Sri)lofi nehmen. — (£* lebte ttor

längerer $eit in föenbeburg ein Sonberling, ber jeben Xag gegen Abcnb, im SBinter,

Wie im Sommer, cd modjte gutcö Setter fein, ober regnen ober fdmeien, jum

9cobisfrugcr ©cl)ölä hinausfpnäicrte. 2ttan jagte ifjm nad), bafj er fid) bemühte, bic

^>rin^effiu ^u crlöfcn, e$ mufj ir)m bicä jebod) nid)t möglid) gemefen fein, benn ber

Sonberling gab eublid) feine Spaziergänge auf unb ftarb, ober im Sinne früherer

3cit 5U reben, fuljr nad) 9cobisfrug; bie $rinjcffin aber fifct nod) immer Oer*

jaubert im unterirbifdjen Sd)loffe, Wenn c3 nidjt gerabe il)rc $cit ift, in ber Ober*

Welt il)rc nädjtlidjen SSaubcrungcn beim #id)tc beä SDtonbcä abzuhalten.

$)aö Wobiafrugcr @el)ölj ift jebod) nidjt ber einzige Ort in weld)em bic

^rinjeffin ober SDtonbgöttin umgeht; es giebt foldjer Certer unzählige; benn itjrc

Verehrung War, wie wir feljen werben, cinft eine fcf;r weit verbreitete. 3unäef)ft

wenben wir unferc Aufmcrffamfeit einigen benachbarten Sagen 511. Kit ber SBcfc

feite beö ©annewerfer See« bei Schleswig, oberhalb beä äöicfengrunbcö, ber fiofet

genannt wirb, finbet mau in einem fleinen fd)öncn Jöuchenwaloc ben mit einem

trodenen ©raben unujebeuen öurgplafc, ber fogcnauuten Xl)t)iaburg. §icr f)üt

man oft in ber Dämmerung bcö Spätfommcr^ eine ^rin^effin, ücrmutlflidj bic*

felbe, wcldje in folgenber Sage ben Flamen 2t)tjra füfjrt, auf einem Stuhle fi^eu

fcl)cn, wie fic il)r langeö $aar mit golbenem Äammc fämmt. $at fic tljr ^)aar

in ^cd)ten gelegt, fo ocrfdjwiubct fic. 3n ber 3ol)anuienad)t fiel)t man fie jcbcS*

mal, befonberö gegen SJcorgcn ba ftjjcn, Don oicleu 9Kenfd)cn umgeben. SBcr bann

ju il)r fommt, ben jicl;t fic mit in i()r untcrirbifd)cä tRciet) l)inab. SDal)cr warnen

SWüttcr il)rc ftinber, in ber angegebenen $cit nicht borthin $u gehen. — 3n bem

oerwünfehten Sd)loffc hat bie ^rinseffin oielc Schäfec. ©nft fafeten brei Scutc

bcn (£ntfchluB, bic Sd)äfcc ju ()CDcn unb fingen am Sohanniäabenb an, naa>

jugraben, mußten aber baoon abficljen, benn mtaufhörlid) würben fic mit Stuthcn*
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Ijicbcn über ba$ ÖJefidjt geflogen. $>a3 nädjfte Saljr faßten fic neuen äßutf),

aber biefcö 2Wal erging es ifjncn nod) fdjlimincr, benn bie Ijoljcn Söalbbäume

fingen an 31t manfen unb ju fefnuanfeu uub broljten über fic 5ufammen3ufallen. ~
3w alten Reiten Ijiclt bie ucriuünfrf)tc ^ßrtnjcfftn eine große $od)$cit ab. $u Dcr*

fclben würbe fo uiel 5Mcr gebraut, baß alle« Söaffcr au3 ifjrcm iBurggrabcn auf*

gcbraudjt tuurbc unb er feitbem troden ift. Sßon ber $od)$eit fyat fic nod) eine

Sftengc 93icr in großen Raffern übrig behalten, (im Sauer aus Xanncwcrf f)o!te

olle Safyrc jur $cit ber 9toggcncrntc fein Söier uon il)r. Gr bcfain baffclbe jebodj

nur, wenn er nidjt uerfäumte, ifjr am SofyanniSinorgcn ein fleineö, wcißcS Stamm

aU ©efc^cu! $u bringen.

3n einer anbern ®annctocrfcr Sage jeigt bie <ßritwfftn einen bodfjaften

(Sljarafter. (£inft fam 511 ber $rin
(yfftn Slmra aufd Sdjloß ein frember ^rin^,

um fic jur @[)e *u begehren. @r mar aber fo f)äßlid), baß Um (ein 3)ccnfd) leiben

fonntc. $ic ^rin^effin wollte ilni ungern 511m ÖJcmaljl nehmen, fonnte it)ii aber

au« nid)t genannten Stücffidjten nidjt abweifen. $n nal)m fic ^ur Slrglift iljre

ßufludjt. 911$ bie §od)$ctt beuorftanb, unternahm fic mit bem ^rin^en einen

Sl>a$icrritt ben alten SBall entlang nad) §oflingftcbt, bid ju luclcfjcm Drtc bamalä

nodj uon ber SBcftfce tjer bic alte (Sibcrbudjt bis jur Üftäfje ber Sdjlci reifte.

fic wieber ^urüdicitcn wollten, ließ fic wie uon ungcfäljr iljrc Sdjür^c fallen,

ol£ wenn ber SEBinb fic l)inwcggcmc()t l;abc. 2)cr sJ5rin$ bemerfte bie«, madjtc bie

$riit3cffin mit ber 5ra9c barauf aufmerffam, ob fic nidjt il)rc Sdu"tr$c mitnehmen

wolle. $a gab fic iljm 5itr Antwort, wenn er ein rcd)tfd)affcncr (Saualicr fei,

möge er abftcia.cn unb iljr bie Br^ürjc aufnehmen. @r ftieg ab uub büdte fid)

nieber, um bic ©djürjc aufzunehmen, liefen Moment nun benufetc bie ^rin^effin,

baö am Sattel bcö $rinftcn befeftigte Schwert au$ ber Scheibe 311 aicljcn unb bem

*ßrinjcn ben Äopf bamit ab^ufc^lagcn. 9Uö fic allein jii Jpaufc fam uub gefragt

würbe, wo iljr 33räutigam fei, fagte fic: „Sief), wir ritten ben alten Söatt entlang,

ba famen bic Unfjolbcn fjintcr und l;cr, ergriffen iljn unb fd)lugcn il>m ben Äouf

ab; id) aber ritt Ijinwcg. Der £obte würbe aufgeflickt uub in einem 9ftcfcnbcrgc

auf ber föperftorfer ^clbmarf begraben. 2)ic bortigen SRiefcnbcttcn nennt man in

ben S)rcibergen ober $)riebcrgcn.

SDtan ficljt, wie Weit Sagen einer unb berfclbcn ©cgenb über einen unb

bcnfelbcn muttjologifc^en ©egenftanb fid) uon cinanber entfernen fönnen.

$ic ÜKonbgöttin, um welche eö fid) t)icr Ijanbclt, ift außer 3al)re3rcgcntin

unb utellcicfjt fogar SBcfycrrfcfjcrin beä 3af)rl)unbcrt3, wie fpätcr 511 crwätjncnbc

Sagen ausbeuten fdjeinen, auc^ nocl) SBeljcrrfc^erin einer ^)öf[cn= ober Unterwcltd^

Legion unb fann fomit if>r mc^rbeutiger (Sfjaraftcr nid;t auffallen, (^ortf. folgt)

fto^nf4)Ioflf». (3Jgl. 33b. n, <B. 163). %ü) ben &ird}toeu)en ber Umgcgcnb

uon ^«IbSura beftanb (Snbc bet 50er Oafyrc, Wa^rf^etnlid) befielt aua^ b^ute noeb

bie Sitte, am britten fttrdttueitytag, - 9?ad)ntittag einen ^a^n unter einen ijinreidjenb

großen tl)önemen lobf ju fteden unb bcnfelbcn burt^ 3{rf^l fl8cn °ber Umfdjlagcn beö

ÜopfS 3U befreien. Xk ^landgenoffenfcljaft jog biefem £ti>td baanueife l^inau« uorö

SD^or auf eine ßcnügenb große SEBiefe, wo ber $atyn in oben angebeuteter Seife uet»
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Sorgen mürbe. Den <pian«burfd)en würben ber Steide nadj bie Hugen terbunben unb

eine #opfenftange in bie $anb gegeben, mit ber bet ben §alw fd)irmcnbe Doof $er»

trümmert toerben foü*tc. Drei SerfudK waren geftattet; glürftc fetner, fo gingen Hugen*

binbe unb §obfenftangc Weiter bi« jum gewünfd>ten (Srfolg, ber natürlich burd) 3rr=

führen unb fallen Sfatb, fyinau«gefd)oben tourbe. 2Bar ber $ab,n befreit, fo mußten
bie ^(anäjungfrauen bcnfelbcn fangen. 9?id>t fetten würbe bie Sache babei fo einge-

richtet, ba§ bie ben ^afyn fangeubc Oungfcr ber Sd>afc be«jcntgen ^tanburfdjen war,

ber bem §atyn jur frreitjeit oerbolfen. (Sine ?trt Grafel fab, man nämlid) in biefem

jufälligen 3ufammcntreffen oon Dtt nädjftcn ^»ciratr?.

iörobfflbrer, (Eoburg.

SdjtDQrjtrbt. ttn einem fdjönen Slbenb, furj oor bem <ßfingftfeftc, befdjliefcen

bie jungen Verne, jum Sdjtoarjert eboLen ju gelten. 3eber nimmt einen täd>tigen

33eutcl mit unb feb,rt belaben beim, ©ober bie fdjmarje (Srbe genommen, wa« e« ift?

3d> weiß e« aud> nid»t, c« giebt nur eine Stelle, wo man fie ftnbet, unb ib« Hufe*

anwenbung ift bie: Die $aufer be« Dorfe« befielen nod> au« gad?weTf unb bie

2Bänbe ftnb oft gejäunt unb weiß getfind)t. Die Erneuerung ber Iii mite gefdnetyt

befannrlid) ju ^ftngften, unb juglcicb werben bie 33alfen bann mit fdjwarjer (Srbc

gefdjwärjt. .S^fa™ bem 2B"§ unb ©djwatj bringt man einen oermittclnben rotten

ober octergelben ©trieb, an. ©ei bem Sdjwarjerbeljolen aber gcljt e« luftig her, ba

fudjt fid) jeber S3urfd) ein Scbä&djcn. 3Wan febrt erft Ijeim, wenn ber SRadjtwadjtcr

fein Äulftora erfd)attcn läfet. graljm, 9tetl>wifd)felb.

Sie ftferbetöpfe an ben niebetfädjflfajen fiauernftäufera. 3n feiner 3ugenbfd)rift

„^ermann unb Dlm«nelba" berietet fterbinanb Sdmtibt über bie Ijäufig in SRieber-

fadrfen an ben ©iebcln ber 33auernl>äufer ftd) beftnbenben ^ferbeföpfe: „Huf einem

freien "JJlafce befanben ftd) jwei «Stangen, auf benen frtfd) abgefdjnittene $ferbefö>fe

fteeften, beren SDcauler burd) Cuerljöljer weit aufgefperrt waren. Soldje Stangen mit

^JfcrbefÖöfen Würben oon unfern Ijcibnifd)cn SSorfaljrcn oft aufgeteilt unb Riegen 9?eib*

fiangen. ÜWan fetyrte ben ^ferbefopf ber ©egenb ju, in weldjer ber geinb ober 2Biber*

fadjer wofynte, unb war nun be« ©lauben«, bie« Reichen ftdjere oor einem olöfclidjcn

Ueberfafl unb füge bem 5e'"^ e Sdjaben ju. Oefct nod) ftnb bie ©icbel oicler 23aucm-

b/äufer in unfern Dörfern mit au« $0(3 gefdjniljten ^ferbeföpfen »ediert. Da« 3c »<*>en

be« ©tauben« b,at ftd} in einen blo|en Sdwtucf »erwanbelt, beffen SBebcutung im Softe

toerfebwunben ift." Grnft Sdjrccf, $annoeer.

Irr fJinßftbommel. 9iid)t fo allgemein toie ba« ^artin«oogeld>enftngen in ber

^Jrooinj Saufen unb ^annooer bürfte ba« Umfingen ber Äinber am erften i<fingft-

tage fein. Od) toenig^en« t)abc e« nur in Die«borf in ber -JUtmarf gefunben. @inc

lange Stange mirb lag« juoor an bem einen (Snbe mit Vaubirevf unb b(üb.enben

SBlumen ummunben, unb ba« ^ctgt „einen ^ingftbammel madjen". %m $fingft=

morgen in aller grub,c oerfammeln fid> bie Sdjaren unb jieb,en, tyren Hammel
»ie eine Stanbarte »oran, t?on $au« ju .^)au«. Dabei fingen fte ben beuten fol»

genben 33er«:

©uten Dag, ©lücf in« $au«! Dar b^ang'n be lange Soft;

So gebt tjerau« ©emt u« be langen,

Drei (5ier unb brei StÜd Specf, Vat be forten fangen

Sonft geb^n mir gleid) mieber roeg. Söet anner 3abr um bü« Dib.

$anctujab, ! be Rlümp funb gar, ffii b^em'n man'n f leinen ^ingftfon'n,

Wi fregen toöß, be mern nid) gar. Den mifle »t furrern,

^od) in be §öcbt Dat b, e anner 3a$r ball gröttcr marb.

fjaben bie Äinber fo ba« Dorf abgefle^ert unb mancherlei eingefammelt, fo wirb ber

waub geseilt unb ber ^ingftbammel feine« ©Iumcnfcb,mudeö cntfleibet. — 3d) möd)te

»ob,l »iffen, ob biefe Sitte in biefer ober almlidjer ^orm irgenb mo anber« noeb, oor-

fommt. 3m Siebe fommt ba« ©ort Ifönn'n eor. Dicfc« an« bem Äeltifd>en ftammcnbe

Digitized by Google



112

2Bort ifl in ber flltmarf fc^r gebräucfyUd) für Heine« ©cfcmein. Tie ©djweine werben

bort aud) gelodt mit fönn'n, fönn'n ! Äu&cr bcm ^Jingftlönn'n gtebt e« nodj ein Äufh

fönn'n ((Srotefcbwetn) unb fogar einen ßönn«tag, nämlid) ben ^eiligen Treifönig«tag.

^ßefer, ?cnjcn cu (5.

Kittel gegen feaft Oerfefcen ber gi^toeine. äflan fireut TUT über biefetben bin

unb jagt babei: „Twe Oogn fcmm'n |ücf leg (ogt. III, ©. 36, «Rote 3) fätyn,

Trci fd)oon (foflen) jüd wärra (wieber) gaub fätyn."

3m Kamen jc. SWetyer -iWarfau, Tuiäburg.

ffielter}ou6er. „Saff'lab'nb fallt en warm'n ©teen int Ü&aab'r, ift eine in >>l

ftein unb 9?orbfricGlanb befannte 9?cben«art; nun fagt ber 9?orbfriefe fiatt: Aaftn ad)t

fällt ein Warmer ©tein in'« SBaffcr ,,^ebbcr«bei (
sj*ctritag) falt en warmen ©tin önt

Skttyer". Tann feeginnt nad) bem SBotfSglaubcn ba« geheime ©alten unb «Staffen

ber sJ?atur. Unfcre Vorfahren warfen nämlid) Steine (warme?) in'« 2Baffer unb

glaubten baburd) ein (Gewitter herr>or3Ujaubern unb au« biefem SEBcttcrjauber enl*

ftanb obige 9tebcn«art. 'Stuf biefen Üßcttcrjauber bürfte aud) ba« Äinberföiel, fladje

©teine ober Xopffdjerbcn fo auf bie Oberfläche be« SBaffer« ju werfen, ba& fic me^r*

mal« wieber aufbringen, jurütf^ufüfyren fein, ba e« in einigen ©egenben Teutfd)lanb«

nod) jefct „SBafferjungfernnerfen" Reifet, (£ier, Turnfpiele für Teutfdjlanb« Öugenb,

©. 57). 3n Titfjmarfdjcn Reifet e« fonft pfitjern, in ©tapettjolm büttfmieb'n,
anbcröwo in ©d>le«wig-$clftein pfittfdjaren, pütjen fmicten unb fatfdjen.

Wad) ©djüfee heifjt c« aud) fdjiefcrn, in ©remen fdjirfen, unb war fdjon ©rieben

unb Römern befannt ($anbelmann, 95olf«= unb Sanberfpicle, ©. 92).

£>. Garften«, Taljrcnwurtfj.

Cörfnfiinflcn. Mlingt jemanben ba« dir, fo fagt man, e« werbe über tyn

gefprodjen
;
Hingt ba« Unfe £)t>r, fo wirb ©ute« gerebet, Hingt ba« rerf>te, fo ©d>led)tc«.

Ter Detter fagt bafjer: „Tat linfe, bat ftlinfe; bat redete bat ©d)led)tc." (Sine

greunbin in ?unben erjagte mir, man muffe, wenn einem ba« redjte Ctyt Hinge, bie

3ungc nur feft jwifdjen bie 3ä^nc Preff<n, kann *«» ober biejenige, bie Ueble«

von einem rebe, fid) auf bie 3ung* fceifeen müffe.

ftrau 21. Sargen«, Taljrenwurtf).

6. lärtefftaftett.

(Singegangen: S3on $crrn in D. : 9?8,einfagen, 9?Ömer=(£aficü* ; t>on ftrl.

&. in O. : ©tammfage, @cburt«ftättc Otto VI.; t?on $errn in ft.: ^eilige 5lam=

men, ©tormarnfdjc @agen, $lau« ©törtebefer. ÄQen Sinfenbern Jjerjlicfyen Tanf. —
gür bie Slrtifel im U. 2)r. „ÜJtytfjologifdje ©treifercien" ifl bie Turd)fid)t t>on ©agen=

fammlungcn au« ben tcrfdjicbenften GJegcnben Teutfdjlanbfl unb »on imjtb,oIogifd)cn

Grörterungen befonberer ©agenfreife erwünfd)t. Söcft^er oon ^üdjern angebeuteten 3n^

b,alt« würben ben SJerfaffer ber erwähnten ©treifercien ju Tanf oerp fliehten, wenn ftc

iljm über jcirweiltge Ucbcrlaffung gütige ^nerbietungen jugcb,en laffen Woflten. (£«

fönnen and) ältere Oatjrgängc be« SMattcfl „%m U.--Sr." eingetaufd^t Werben. — ?ite*

rarifdjc Beiträge werben an bie ÜKcbaftion, 2lbonnement«=39eiträgc an ?eb,rer Garften«
in Tab,renwurtb, bei l'unben (§olftein) ju fenben erbeten. — £>errn S. in N. SBte

ftcljt e« um bie plattbeutfa^e Drtb,ogra^ic ? Oft aufgefdjoben aud) aufgehoben?

9Zorben. 3ob,. §riebr. ©d)inibt'ß Verlag.

Ter gebiegene unb intcreffantc toIl«tb,ümlidje 3nb,alt be« UpfkU«boom »erlebt

bem ftalenber einen über ba« laufenbe 3ab,r b,tnau«rcid)cnben SEöertb, unb wirb be«b,alb

bie «nfdjaffung unb Aufbewahrung bcffclben beften« cmpfob,tcn.

JJür bie Jicbaction ücrantioortlid) fcöft. — Dmd »ou ^. Koller, ^. öütlein Äadjfolger.
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für ircunbc tialkatt)ümlid)-n)ifrcnfd)aftlid)er Jumbc.
(frfdjcint monatli^, abrocdtfelnb einen gonjen unb einen falben SBogen ftarf. $rei« 3 M jäfjclid).

,3tit tft » iur «ebe üom »ebnftftubj
Brt Urba'0 dura.
Jrt) f r<6 unb fdjwtcg, lc$ fafc unb fonn
4er Sage forjdjenb.* (Dbbtn tn $abamal.)

«Kr. 10. ^3anb3, Mrßanfl 5. 1886.

^tl|fft: l. fflipitjoloiül^t ©tretferelcn. 2. CrtSnamcn. 3. Älou» StGttrttfet. 4. Sine fNfeftitfagr. 5. Älfinc
SRUtpciluiigen.

[t>n TOitbtrobbTutt btr tn btefere Watte rntfraltctun «rtiM ift ofinc Ocn^ro iguiifl bet Berfaflcr nic&t ßtftattrt.)

l. 3QWofoötfc0e §txe\fete\en.
©on fr $3ft.

3. 3fi$ unb Ofhri«.

$)ic bereits mitgeteilten Sagen über ben 9lobiöfrug unb bie bcrnmnfdjtc

^Brin^effin im SRobiöfrugcr ©cfyöla u.
f. ro. finb nur SBrucfyftüctc, meldjc eine reiche

©rgänflung au$ ben uormalä tuenbifdjen ßänbcrn ber Dftfecgegcnben, au? Söfjmcn

u.
f.

ro. erhalten. Söebor irf) abcv fuerauf eingebe, erlaube id) mir, um bic bc*

rcitS angebeuteteu fjcibnifdjcn ©ötter genauer feft^uftellcn, bic Ijeimifcfjcn (Sagen

mit benjenigen bed Ältcrtfjum« jum Hjcil rocitcntlcgcucr Sänber in Scrbinbung ju

bringen.

Gin auffälliger $ug in ber «Sage uon bor ^rin^effin im SRobiöfruger ©cfjöfo

ift ber, baß ftc in monbljclleu 9iäcf)ten über bic SRajjen über ben %ob iljrcö ©e=

liebten trauert. (Ss erinnert biefer $ug in &cl" ®aöc ciiiffatlcnb an bic ägtrotifclje

Göttin 3ffo

Oftriö unb 3fiö, 3roiüingöfinbcr bc3 Jupiter Stmmou (Sronoä) unb ber

9il)ea, erglühten fdjon Dor ber ©eburt in fycifjer ßiebc ju einanber. 93cibc fjcrrfdjtcn

in Äcgupten jum (gegen bcS 33olfcd. DftriS Icljrtc bic SRcnfdjcn ben Slctcrbau,

©bftbau, bic Äultur bc3 OclbaumcS, bic Bereitung beS ©rote«, be$ SBcincS

unb SBicred unb fdjaffte if)ncn bic baju nötigen ©crätfje. ®r orbnetc bem Solfc

©efefee, bereinigte bic Sanbcäbcrootjner in (Stäbtcn unb ©cmcinfc&aftcn, heiligte bic

natürlichen triebe burdj (Einführung gcfefclidjcr (£f)c, fefetc ben ©ötterbienft ein,

warb (Srftnbcr bcS ©efangeö unb ber 9Rufif unb gab ben 3Äcnfcr)cn bie grüßte

beS 9lil3 jum ©ebraucr). 3n biefem Söeftreben ftanb bic 3fi3 bem Ofiriä treu

jur ©eitc. <Sic erfanb baö <St)ftrum. eine Art Triangel, baS fiteblingSinftrument

ber Slegtroter. Stadjbcm Dfiriä fid) fo feinem SBolfc in biefen SBerfcn ber Siebe

geoffenbart Ijatte, farameltc er ein §cer Don Trabanten um ftcf) unb jog f)inau3 in

bic Seit, um aud) anbere TOfer, überall unterroeifenb, für bie (Segnungen beä
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gricbenö ju gcminncn. 5)ic Äbmcfenhcit beS Oftrid bcnufctc aber ber heimtücfifehe,

boöfjaftc Xnphon, um bie Regierung an ftd) ju reifeen. SMc Sfid jebodj bcrcitelte bie

$länc ZnphonS unb fieberte bem rücffchrcnbcn Ofiri* ben manfenoen I^ron. Xphon

jeboch liefe nic^t ab, Derberbliche Slnfchtägc fehmieben. 3rcunblid)fcit fjaic^clnb,

lub er ben ^urücffcljrcnben Dfiris ju einem fteftmahlc ein. 93ci bemfclben jeigte

Xttphon einen foftbar ber^erten, golbig ftrahlcnben Äaften unb Ocrfprach itm bem«

jenigen, ber, ftd) I)incinlegenb, gcrabe ihn mit feiner ©cftalt ausfüllen merbe. Äber

Xnphon hatte f;eimtic^ bieten Äaftcn nach bei ©cftalt bc8 Ofirig anfertigen (äffen

unb als biefer ftd) hineinlegte, fdjlofe Styphon mit feinen ©enoffen ben Saften, unb

um ben ©ötterjüngling auf ewig ju fcffcln, umgoffen fie ben ßaften mit SBlei unb

warfen itm in ben Seit, melier baS föftlidje Älcinob burdf) bie Xanitifdjc 2J2ünbung

ind Sttecr führte. ©o marb ber fdjönc act)t unb smanjigjährige ©ötterjüngling,

meiner crfcfiienen mar, um ber $ctlanb ber SWcnfc^cn ju fein, um burdj Siebe

unb ©cfittung bic Hölter $u uerbinben, tjingeopfert üon feinem ©ruber Znphon

am 17. bc3 «Monats Slthtor (am 13. Woo.). 5)urdj bic gan^e ©chöpfung fällte

jefct bic iammembe Silage, $ane unb Saturn jogen meinenb burd) baS fianb unb

burd) fie erfuhr 3fi§ bei GhcmniS bic Zraucrbotfchaft, bor ber it)r $crj faft jer-

brad), in unermeßlichem SBcj). 3» fernerRicher ©cljnfudjt burdjirrte fie baS fianb,

fuehenb nad) ber geliebten ficichc unb bon Äinbcrn marb if)r bie Zanitifchc 2Wün»

bung gezeigt, in bic 5tl)pl)on ben Äaftcn fdjlcubcrte. SKit ber 3ftS oerbanb fid)

$lnubis, bcS OfiriS unb ber ÜRcptjttiö ©oijn, melier mit einem $unbctopf ber*

feljen aud^ Dcrt ©pürfinn eines §unbcS befafe. tiefer mufetc benn auch 0M: ßctd)€

bcS OfiriS aufouftnben. S)cr Äaftcn mit ber ©utterteiche mar toon ber (Strömung

fortgetrieben, iöct SMbloS lag er im ©djilf. $ic fd)affcnbc Sraft beS ©otteS aber

überfchattetc bic ©taube ber Grifa, meiere bort im Schilfe roud)S. ©ic fdjofe empor

p einem fdjöncn, mächtigen Söauutc, in beffen SRitte bic Seiche bcS OfiriS oer*

mud)8. tiefer SBunbcrbaum erregte bic SBegicrbc bcS ÄönigS oon Wörnern,
welcher bcnfclbcn fällen unb aus bem ©tamme eine ©äulc feines ^alaftcS fertigen

liefe. SDicfeö HlleS erfpahetc ÄnubiS burd) feine ^unbdnatur unb fanbte ber 3ft3

heilige Sögel, um ihr fehnett bic fchmcrjlich füfee ©otfdjaft ju bringen, ©ic eilte

herbei, hüllte ihren Scib in bie ©croänbcr einer bicuenben SRagb unb marb Ämmc
bei bem ©olmc ber phöni^ifchen ftönigin. 3)och bem üDccnfchcnfofme reichte fie

nicht ben 93ufen ald 9{ahrung^quc0e, fonbern in ber geheimnifeooQen ©tiQc ber Stacht

läuterte fie ihn im göttlichen ^cuer oom Srbifchcn, bamit er ber irbifdjen Wahrung

nicht bebürfe. @cblcnbct oon biefen heßobernben Stammen aber crmachte in ber

Wacht bic Äönigiu unb fchric auf in ber Dual ber Mutterliebe. «Run aber »er*

manbelte ftch bie bienenbe SWagb in bie ftrahlcnbc ©ötrin. ©ie berührte mit ihrer

§anb meithinbonnernb bic ©äulc, bafe fie ooncinanber barft unb bes DftrU Seiche

barauä heroor oor ben ^üfeen ber Sfiö hinfiel. 5)iefe marf ftch Mm Änblicf ber

geliebten ficichc in oci^metflungdoollcm ©chmerj über fic hin unb fo herjjcrrcifeenb

unb aflgenmltig mar ihr flagcnbeö 3ammergcfchrei, bafe bc$ pl)önijifchcn Äönig^

älterer ©of)n, SKaucroä, auö Mitgefühl feinen ©eift aufgab. — (Snblich oerhalltc

ber 3fi3 fitage, ihre $hrä"cn oerfiegten unb auö tiefem Summer crroudjS ihr bic

©cgeiftcrung ber Wache 2)en SWorb bc« ©eliebten ju rächen, fchtour fie an ba
heiligen ficichc, bic fic in ihre «rme fchlofe, bi« sura nahen SBalbc mit fUh fort*
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führte, bort ocrbarg unb gen SSuto eilte, wo xfyc ©oljn #oru3 ($ar) weilte, beffen

fic jum SBciftanb in ifjrer Btadje beburfte. 3m SBalbe aber fam it)pf)on, im SKonb-

ftfjein iagcnb, jur ©teile, wo bc3 OfhiS Scidjnam rufjte. @r entbcefte tfm, yti-

fd>nitt ilm in 14 ©tfiefe, bic er abermals in ben 9fcil Warf. 3fid erfuhr jammernb

bie« neue» ifjr bereitete SBcl) unb granWoll fud)te fic bic ^erfreuten Xfjeile ber

firidje. ®ie burd^futjr nOc 7 SRünbungcn bcS 9til3 unb fanb 13 ©rüde; baS 14tc

©tütf, ba3 maunlidjc ©efdjledjtdglicb, war oom Kit in« SRecr entfährt worben

unb eine ©perfe ber gifdjc geworben. 3fiö fügte nun ben Scidmam wieber ju*

fammen unb crfcfctc ba« feljlenbe ©lieb aud bem ^olje bcS ©tycomoruä (beä feigen*

baurneä). ©o erhielt ber $f>aUu3, ald ©ljmbol bc$ fd)offcnbcti SRaturprinsipS im

28eu> unb Opferbicnft eine fo grofje SBebcutung. — 5Dcn ßetdmam beftattete 3ft8

in ^Ijitä, ber ^eiligen Xobtenftabt ber Slcgtjptcr. SWit fd)affcnbcr #anb jeboc^

bilbete ffe anberc Oftrisleibcr, bic in anbern ägljptifdjen ©töbtai beftattet würben,

unb behaupteten fpätcr $af)(rcid)c Xobtenftäbte, bie edjtc ßeid§e beä DfiriS ju bergen.

9tod) einer anberen (Sage fufn: bie ©cele bcS DfiriS in ben ©tier &pte unb

nad) beffen lobe jebcSmal in einen neuen Hpiä. 9tadj noaj einer anbern ©age
barg 3fte ben jerftüdteltcn Ofirialeidjnam in einer tjöljernen flulj, bic nadj »uba=

ftiö gebracht würbe.

2Bä^renb 3ffö Wcljflagcnb mit bem 93egräbni| i^rc Sage ftufd)lcidjen lief},

erfdjien Dftrid feinem unb ber 3ft3 ©o&n, fcoruä, ilm jur föadje anfporoenb.

f)oruS fammclte um fid) ein jafylrcicfcS §eer unb trat bcmXupfwn in einer rnör*

berifdjen ©djtad)t entgegen, in welcher er fiegenb ben Xnpljon gefangen nafjm.

Ä6er oon fdjnefler (SKutlj bcS flÄitlcibä ergriffen, befreite 3fi3 ben ©efangenen.

&u3 flow hierüber rifj #oru8 ber SRuttcr baä ^Diaban Dom Raupte unb $crme8

fefcte if;r bafür ^um ewigen Äbjeid)cn bie Äuljljaut mit ben hörnern auf ben Äopf
%t)pf)on aber warb aufs Sfteue öon $oru3 beftegt unb in bie SEöüftc gebannt.

$>er 3fiö feierte man oor saljlreidjcn Slltärcn in Hegt)ptcn jät)rlic& ein scljn*

tägigeö ©rntefeft. $>te erften ©arben würben oor if)rcn Altären nicbergclcgt.

SBcrfe^iebene ^ßflanjen, namentlid) ^eilfrftuter würben naa^ i^r benannt, fowie baS

ferjönfte ©ternbilb am #immel, ber ©iriuö. ®en ©eburtötag beg Oftriö feierte

man am 1., ben ber 3ftä om 4. ber Ännatventabc b. i. ber legten 5 Xage bc3

3a|re8. Xobötage bed DfiriS feierten bie »cg^pter bic 2KuJtcrien ber 3ftö.

2l)catralife§ würben in ben Tempeln ber Xob bed DfiriS, bie Äuffinbung ber 2eidje,

bie 3erf^cfetung bcrfelben u. f. w. bargeftcKt

SSic Unruf) in ben bereits früher oeröffcntlic^ten 9trttfeln nacb,gcwicfen fyit,

rfi Oftrid (2)ion0jo3, 5Öafd§o3, ttbonid, ^cimbaH, 9tigr u. f. w.) ber ©ublunard^,

weiter in jebem ber 30tögigen SRonate bic beiben ober bic brei legten Släc^tc regiert

Oruö ($oru8, $ar = ÄpoDo, tyfyx u. f. w.) ift ©onnengott unb jroar ©ub^

foIard§, er repr&fentirt bie 2 ober 3 testen läge bc3 9Wonatg. Xijp^on cnblid)

ift ber Ämtat' unb «eonalbradje, ber im ganzen 3a^rc ober ganzen 3a^rf;unbert

fein SBefen ober Unwefen treibt. 2>ic 3fiö ift als #auptmonbgöttin genugfam

gefennieiäjnet, i§re 2^iermadCe ift bie Äu^. wie biejenige bcö Dfiriä ber ffilepfjant,

bc« ^orud ber <£fel unb beä X^p^on ber ©Klange ift ^ermcö aber ift Söoc^cn»

gott (^r&feptard§) unb fein Ibicrbilb ber äBibbcr. (^ortf. f.)



2. &rf$twmett.

Grflärt Don Sfreinx. ©arften*.

6* Cunotn, l'onbMi, Cuttb. $)cr 9tamc beS 2ttarftftetfenä Sunben in

9torberbitmarfd)cn n?irb üom $crrn ©ürgcrmciftcr Stinbcv in feiner ucucrbingS

im ^Berlage ber ©ttmarfdier SBudjljanblung crftf)icnencn (Sljroiüf Don Sunben mit

bem im <5djleöroigfd)cn fo häufig oorfommenben fiunb aufammengcftcHt unb burdj

©e^ölj, HcincS ©ct)ölä erflärt; beSgleid)cn audj oon #crrn Dr. (5adj*©d)leSwifl

(f. ©rünfclbS ©eograpfjie 6. 54). ®icfe (Srflärung bürftc richtig fein, ba im

$amfd)cn lund ©efjöla, flcineS ©cljölj, Suftfjain bebeutet. 3m <ßlattbeutfd)cn wirb

ber SRamc Öunbcn ftctö Simn gcfprod)cn, welche ftorm atlcrbingS aus Sunbcn,

nadjbcm baö c uor n ftiimm geworben ift, entftanben fein tonnte. $)ennodj falte

idj bie fsoxrn fiunn für bie urfprängtidjc unb richtige, jumal aud) ber $)äne bad

Sdjlufeb in lund nid>t auefpridjt, alfo für lund audj lunn fagt. Hudj ber SRorb*

frtefe, bei bem bic ©adjc fclbft fcjjt gan$ feljlt, fennt ein lunn für SBalb. 3n*

tcreffant ift c$, bajj audj ber (Snglftnbcr ben tarnen feiner #auptftabt niemals

Sonbon, fonbern ftets lonn, lunn fprid)t, meinem SBorte erft fpäter bad englifdje

town für ©tabt angehängt geworben ju fein fdjeint, wcSljalb idj geneigt bin, audj

biefen tarnen burd> ©cf)öt5 ober Söalb ju erflären. Stuffaflenb ift, bafc oor ßonbon

ein $orf fiel) liegt, gleichwie üor bem bitmarfifdjeu Sunbcn ein Sefje, alt Sae,

belegen ift, woraus fid) ergeben bürftc, bafj ßonbon unb Sunbcn in engfter

jicfjung su einanber ftcfjen. 3m Ätomrifrfjen cnblid) finbet fid) gleichfalls llwyn

(fpr. lunn). (Sogar für ben tarnen ber ©tabt Sunb in ©djwcbcn fönnte Ijicr bic

Gcrflärung ftetfen, falls man toftjgtc, bafe ber ©d)Wcbc ben tarnen ätmlid) mie ber

fcane auSfprädjc.

3. Jtfau* Stötirte&et, ritt <&efb ber #agc.
S3ou & 2frat)m.

L
SSor uns fietyt bie föelbengeflalt beS mäd&tigften unb t»olfSl§ümliä)ften $i9

taten, ber &ünen&afte Steden ßlauS Störtebefer. SBie bie 6age um fein Seben

einen reiben äran) gewoben $at, fo betleibet fte tyren Siebling mit ben eigen«

fd&aften, bie ben gelben auSma$en. SRulfc unb Äraft, biefeS ßleinobienpaat

beS 3ü&rerS, finb ifjm im Ijoljen ©rabe eigen, »er STOutb btifct i&m au« ben

büftetn Sugen, wo&nt auf feiner ©tirne, fptiä)t aus jeberSßat; er fteigert

in ieber f$ä&rliä)lelt au Äü&nbeit unb Serwegen&eit, er oerlä&t i&n felbft bann

nidjt, als fein wübeS ^a^rerleben an bem SReuwerfer ©tranbe auf ben ©anb
gerate) unb ber $irat naä) wenigen Sagen fein $aupt |u Hamburg auf ben

Slod legen mufj. Äraft wohnte bem marfigen Jtörper inne, bie i^n faft übets

menfä)(tä)e groben befielen lägt; SuSbauer im Sagen unb 3^gen/ in böfen

Sagen unb in 3^Ö«löflen nerlalt ibn nie/ unb feine geiftige ©djärfe maä^t eine

wilbe ©ä)aar ju wiQenlofen ßne^ten, lä§t i^n fid) $<\l)xt lang ben weit über*

Iegenen geinben gegenüber fiegrei$ behaupten. 5DaS ift in furjen 3ügen baS

©itb beS Giraten. SDie 6age flreitet fi<& um bie ©eburtSfiätte beS Störtebeter».
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Bommern lä&t ic)n balb au« einem 6belfi&, ber bem jügellofen 3lunfer ju eng

»irb, balb aud bec ©labt ©arth unb auch au« einem ©auernget)öft ju 9tufch»

roi| auf bem 3a«munb !Rügen« b«oorgehen, roät)renb im Stifte Serben ba«

Äirchfptel ©atte auf feine «eburt«flätte «nfpruch erhebt.

II.

2Bie bec ©törtebefer Seeräuber roarb? *5er befonbere Snlaf? boju roirb

und nic^t nermelbet, oieQeid)t war'« ber £rieb §um freien, ungezügelten geben.

SBerfen mir aber nur einen Olicf in bie ©efc&icbte ber 93ifinger, fo fet)en mir,

bafe fie gerabe au« ben befferen ©tänben, au« ben Äreifen ber freien ©runbbe*

fifeer beroorgingen. 35er ältefle ©ot)n erbte ba« freie 9Qob be« SBater« ; wollten

bie jüngeren ©öbne fieb nun nicht auf ben mit mancherlei SBerpflichtungen oer*

bunbenen, alfa unfreien flönungöleo bem Sderbau hingeben, fo t&aten fidj mehrere

oon • ihnen jufammen, rüfieten ein ©ebiff au« unb mibmeten ft$ bem Freibeuter-

tbum. ©alt boeb felbft bei ben (Sblen ba« ffiort, bafe „SRüten unb SRooen" (eine

©cbanbe fei, unb bog ba« geroö&nlidje SBolf bem ©eeraub nicht abt)olb mar,

beuten noch jefct bie «u«brücfe „flanttjafen" (Äenterbafen) „fantbeiftern" u. a. an.

Sur größten ©lütbe, wenn man'« fo nennen barf, gelangte biefe« Unmefen gerabe

jur 3eit ©törtebefer«, al« bie SBictualienbrüber, (Sommuniften ober Sifebeeler auf*

traten, öictualier ober furjmeg SBitalier Riegen Tie, weil it)nen 1389 nach ber

Schladt bei galföping, mo 2lbrecr)t oon äJlecflenburg in ©efangenfdjaft unb furj

nachher 6tocft)olm in ^arte Belagerung bureb bie 35änen geriete), oon SRoflocf unb

3Si«mar Aaperbriefe be« 3nk)a(t« gegeben mürben : 25ie feinblicben flüften Däne«

mar!« unb SRorroegen« ju plünbem, ©todijolm bagegen mit $iftualien, fieben«»

mittein ju oerforgen. $)a« mar ein ©lern für olle lofen Seut, au« ollen Warfen

unb au« aQen ©tänben eilten fie gerbet unb t>eifcr>teti ben flaperbrief, um bamit

bie StauMufi ju beefen. ©ernährte güt)rer treten auf; bie dt)ronif nennt un«

in erfler State 3Hicbael Oöbefe ober ©öbefe 8Jlicbel«, ©ic&mann, ©ig*

bolb, »rnolb ©tücf, ÜRarquarb $reen, 83 off e Äalanb, ftambo

©aneroife u. 9. Sern Sogenannten bietet ©törtebefer feine S5tenfle an. 35 er,

Dberft tjetfet it)n }ur Prüfung feiner Äraft, üieHeicbt auch feine« ©elbfiberou&t*

fein«, eine fernere Äette jerreifjen. ©törtebefer befielt bie $robe glänjenb unb

fömingt fidt> balb jum güt)rer auf.

III.

3m 3at)re 1395 fam e« jmifeben £5änemarf unb SRedlenburg jum ©äffen*

fttQftanb unb ^rieben. SDen $Bitaliern roarb fomit jeber ©cbein be« Siecht« ent*

aogen, unb balb trat ber SReifter be« beutfd&en Orben«, Äonrab oon ^ungin«
gen, ben langjährigen Älagen ber §anfoftäbte ©er)ör gebenb, auf,*rüfiete eine

glotte oon 80 ©iiffen mit 5000 SRann Öefa^ung au« unb fäuberte bie Öftfee.

35te ^auptburgen ber Giraten mürben jerflört, manebe ©djiffe erbeutet unb beren

3nfaffen oufgefnüpft. 35ie 53ef(hÜfter ber Äorfaren, j. «. bie öerjöge oon

Bommern mußten f^roören, fie in feiner Seife ju febü^en. 9Rur bie ©täbte

3loflocf unb SBUmar beteiligten fich troö harter Ermahnung oon ©eiten beS

^anfabunbe« niebt an ben ftreug; unb üuerfarjrten ber §anfaf(biff« auf ber

Oftfee, um biefe oon ben w^eufel«finbern
M

frei ju halten. — 3U Die ^et S e>*

bet Oefaht erfpäht ba« ^alfenauge be« ©törtebefer« einen fixeren Sa^lupfroinfel,

bie nach feinem tarnen genannte $öhle in ber Äreiberoanb ber ©tubbenfammer.
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an biefelbe f$lie&t fi$ bie ©age: 8"f einem föaubjuge entführte bet «orfat

ein oornefjme* fträulein au« 9tiga, unb e* gelang tym, obwohl von bet fctotte

be« Drben«meifler« »erfolgt, bie §ö&le ju erreic&en. Sil« et bann einen neuen

3ug antrat, liefe er bie Jungfrau mit ben geraubten, unerme&licfcen ©(&ö|en

allein, unb als er ni#t roieberfe&rte, mu§te fte eine« jömmetlieben Stöbe« fterben.

3n mitternä$tlidben ©tunben ge&t bie Jungfrau mit einem blutbeflectten %u6)t

in ber §anb an ben ©tranb, um e« rein ju roafd&en. ©on tyren ©cWen foB

fte einft einem, fie belaufajenben ©Ziffer eine reiche ©penbe gegeben &abe«.

Slua) an ber DfHüfte ©olftein« giebt c« 6törtebefer*©tätten. ©flböftliä) oon

^euftabt, bei bem $)orfe ©ronenberg, foQ eljemal« eine feiner ©urgen gefianben

&aben. ©on feinem ftarf befefiigten ©(ftloffe $utloö foO fogar ein unterirbtfajer

©ang bi« an ba« ©eßabe geführt &aben. SDer 9tame, auf ©törtebef abgefürjt,

(ommt nocb jefct fcäufig in ber ©egenb vor. <Snbli$ ftanb füblig oon ©ülf

ein 2Battt&urm auf einem oon einem Söaffetgraben umgebenen ©erg, ber ba&er

bie Räuber« obec ©törtebeferinfel füfcrt. (6c&lu& f.)

4. @itte $Qrfnfagt.
3m frönen Sater ffi&etn, ba wo ber 9t$eingau beginnt, wo bie ©erge

auf beiben ©eiten bi« an bie Ufer be« |errlia)üen ©trome« ge&en unb fei«

Bett einengen — ba liegt Httbe*$eim, aübefannt bura) ba« f$öne unb hnpo«

fante ©ermaniabenfmal.

21$ ! gar ju {jerrlia) tfi'« ju ©ermania« gfi&en ju fifcen unb ^inabjufe^en

auf ben ©ater IR&ein, auf ba« ßeben unb Zreiben auf bem gluffe, tn 9ttbe««

|cim unb Singen! Unb bie gepriefenen föeinberge! 3Ber mar'« benn, bet

biefe« $errll(&e, r&etnif(&e ©ewäa)« — ben 3Bein — na* 3)eutfa>lanb braute?

flarl, mit bem Sunamen «ber ©rofee". ©<&on taufenb 3a&re ftnb oerfloffen feit

jenen Reiten, gar oiel &at fi<$ oeränbert, ein ©ef#le<&t oerging, fajieb oon

biefer ®rbe, um einem anberen $la& in machen.

Sie @ef$le$ter f*tnb jroar oergangen, oon i&ren X&aien weil bie ©age
noä) mand&e« ju erjä|len; aber noä) me&r ber JRfcein felbft.

©eleimnifeooH murmeln feine ©eilen unb erjäfclen oon ben frönen ber

unglüdliajen ©tfela; oon ben §ö$en fcerab faufl ber ©türm unb oertünbet uns

-bie fliegen be« Sater«. §ört roa« befl Steine« Bellen eraä&lenl

3ur 3^it ber Äreujjflge flanb in $Rübe«$efm am Wfceln elnfhn« bie ©urg
ber ©römfer. ©an« ©römfer mar ein ftattU^er £elb, ein ftrettbatet Rittet,

gefürd&tet oon feinen 9tao)barn.

9tocf>* frommer ©fiter »rt 30g er ba« ©d&mert für ba« ©eil ber C^riften*

^eit unb fc^log Ho) bem britten Äreujsuge an. Unb im gelobten Öanbe oet«

richtete er man^e ^elbent^at unb tötete ben gierigen fcrac&e«, meldet fa)on

taufenbe oon pilgern unb Äriegern oerfä^lungen ^atte.

5£)o* in feiner Äü&n&eit wagte er eine« Xage« au weit in« felnblidfre

©araaener^eer, mürbe gefangen genommen unb tief in« ©arajenetlanb abgeführt.

HHit Letten an ©änben unb güfeen »urbe er in ein fefteß ©cfängni« gelegt. Sage

unb 2Öo$en oergingen, boo) bie Äetten liefen ficr> nid&t löfen unb feine ftrfifte

nahmen immer metjr ab, benn bie ftofi war Dürftig.
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ttnb in bieten feinen einfomen ©tunben gelobte er, fein einjige* flinb,

feine Öifeta bem fclmmel |u weisen, nenn et einflent feine beimatlia^e ©utg

tpieberfebe.

Unb nie er fo ber fceimal gebaute, ba öffneten fic& bet Äerfert Pforten

unb }eran traten nigt feine Reiniger — fonbern feine ©efreier, bie 6eitiigen.

Unb alt ber flampf beenbet war, 30g er mit bem $ilgetfiab unb ber flürbit*

flafdbe fror) ber fceimatb ju.

£>er flbenb buntelt bereits, febon oon gerne ftet>t er bie Binnen feiner

©urg fi$ im Steine ipiegeln. 2)0$ immer langfamer nwb fein ©ebritt — er

gebenft feiner Softer unb feine« 6#nmret. 2Bie wirb ibm jefct ba« §erj fo

ferner!

Äajfelnb fällt ba« Xfyox berab, — er fteftt in feinet ©urg, Oifela liegt

an feinem §erjen, ibre Ärme umfcblingen bed ©ater« £>alt unb mit freubig

blintenben Äugen oerfünbigt Tie i$m ibre Siebe ju einem tapfetn jungen bitter.

$0$ fein ©ort tommt oon feinen Sippen, bafe biefe ibre Siebe gebilligt wirb;

benn mit ©ebreden benlt ber Witter en feinen ©<&iour, an bat |erftörte Sebent*

glfld feiner Softer. J)o* ber ©cbwut mufe oon ibm gehalten werben.

SEBie fa^neQ oetfa)manb be* Xo$tert frobe Sebenilufl alt ber ©ater i^t

fein Oelfibbe eröffnete ! fflat tjalfen ibte 2b*änen? toa« it>r Sitten? Sein

§lud) foQte fie treffen, fie unb bie fa^on längft oerfiorbene SNutter.

©eTjioeifelnb nable fie ft$ ©öüer unb fiflrjie fieb in bie nogenben

fluten bet 9tb«inet. Unb nodb beute febroebt bie lia^te belle ©eftalt ©ifela't

bei roilbem ftürmifajen SBetter um bie grauen ^lauern unb bie ©d&iffer böten

ibren ßlagegefang in ber Sliefe bet 6tromet!

Ä)er boppelt unglfidlige ©ater oeegag in $t\Un ber gelben ba« nict)t

«füllte (Beiabbe, bit ibm einet «Racbti träumte, wie ber S)racbe, ben er erlegte,

if)n |u erfttden brobte, bo<b ba erlebten feine ©ifela unb bet $>racbe oetfäroanb

unb gleic)jeüig fielen bie ßetten, bie er getragen, roffelnb jut Grbe.

8lm anbeten Sage braute einet feinet Änedbte ein 3Rarienbilb, bat ein

Da>fe aufgeführt ^atte. Unb auf bet ©teile, roo bat SRatienbilb gefunben

stürben mar, etbaute et ein Äloftet. 2>ie Srümmer biefe« Älofrer«, mit tarnen

3Rot ©ottet, fteben noeb rjeutigen Saget.

Cberftebten am Xaunu«. 3obaun ^eterfen.

5. Jtfeine 3!Eliti0etfuii0en.

©on §etnr. Sarften«.

Sit ttntetimiiajtn in Den ftoUeiDeraen. Ocfilicb, öon ttrfebef, ©überbitm., liegen

jtoei Örabbugel, bie ben tarnen „£>oÜnbargn" führen. §ier roorjnten früher Untere

itbtfaVe; unb fraunten bie Sanbleute i$re $fetbe au«, fo legten fie bie fhnnpfen ^flugmeffer

mit einem ©Wifling bafcei an ben ©erg bin. Jim anbern äNorgen lagen bie gefd>ärften

$flugmeffer bann toiebet an berfelbcn ©teile; ba« ®clb aber h>ar üerfcrjtounben. (©gl.

aud) bie unteriibifajcn ©djmiebe in 2RfttIenr)of.)

SX> Tot|en 0»*« tuf'e Sa«) fettn für ba« ^audanjünbtn ifi eine toeit oerbteitete

nnb tttaüe Äeben«art. Xtx xotty fyfyn »at betanntlia) bem Donar, bem 3)onnergotte

geheiligt, unb teatb nun ein $au« Dorn ©üö getroffen, fo batt* natürlia> ber

1)onar, ober »a« nacb bem ©olf«glauben ganj baffelbc befagte, beffen ©tcDtoerrreter,
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ber rotbe Apafyn gctfyan. 2)arauä bürftc fid) bann ergeben, ba§ biefe Lebensart eljebem

nur auf ben vom 23lit$ ocnirfadjten Sranb 23e$ug fjatte unb erft fpätcr eine erweiterte

iücbcutung. — ®. 2Bunberlid) bringt in feinen forithwörtlidjen unb bilblid)cn föcben«--

arten, ©. 28, bie ftcbcnäart mit ben ©alliern, bie in Striegöjciten einen rotten §abn
altf 'jclbjeichcn führten, in Ükrbinbnng.

Umfingen ju Odern. 3lm Sage cor Cftcrn gehen im $itmarfcben bie ßinber

ber ärmeren Veutc bei ben Sauern um unb fingen:

„Öub'n 2)agb, gub'n 2>agb,

gub'n Xicb'lumbai,

nu fam if um mien ^aafd)—ai !

')

bat ecn i$ wit, bat anner iö fwat,

bat brötte ftäf if in mien (Bad.

i'ütjc 3ru, Q if fc mie 'n 9t;

funö fummt fe ni in't §immelricf;

bat Jpimmelrief ftait ap'n,

be Slrm'n un be 9iicf'n

bc famt ber in toglicfn.

?at fe mi ni to laug ftan,

if mut nod) 'n $u$ wieber gan."

') 9iorbfrieftfd) piske unb pftsh, oftfrief. päske unb päskeu = £)fiern, unb

baä entlehnt auf? hcbräifd) pesab, neuljcbr. passah = bat? Uebergcljen, 93erfd)onung

;

vermittelt burd) baä lateinifd»gried)ifd)e prfschra. Oftfr. S5?b. III. 705.

VaSflüde unb Vasfubl. S3ei bem Schlöffe 23reitenburg an ber Stör liegt ein

Vanbfiücf, bad ben Warnen Slaöftütf trägt. £ort foHen nämlid) bie 2Baflenjteinfd>en

Solbatcn begraben liegen, bie bei ber (Srftürmung beä SchlojfeS 1627 gefallen finb.

(Sigl. auch SDttiflcnbof, S. 73.) Sei ^rcil, 9corbcrbitm., liegt ein StaSfutyl unb bei

St. Sinnen ein Slaäfublweg. Sin beiben ©teilen fotl 3ur geh einer SBiebfeudje ba«

frepirte 2Jieb begraben werben fein.

Wittel gegen gaftmftett eine» Rinne«. SBcnn ein ftinb plöfclich lahm wirb unb

ben fogenannten ftritt im ftufj ^at, fo fcfyre man eine ftujjfour beffelben um, fo ba§

baä Untere nad) oben 311 liegen fommt, unb bie fabmbeit gebt fofort weg. ftebbring,

Worbcrbitm.

Umfditnärmeu. "Jim &aftnad)tmoutag (^aff'lab'nbmaanbag) ocrfammeln fid) auf

ber 2>itmarfd)er ©cejl gleich, nad) tem ÜJfittagdeffcn in einem beftiinmten §aufe SDZänner

unb grauen. 3Wit einem 3Ü?ufifantcn an cer Spi^c unb jeber 2)?ann mit ber Jrau
eince anbern am Sinn getjt ef3 bann in langem 3U8 C »on $au$ 8« $au«. lleberall

wirb Sranntrccin getrunfen, gefungen, getagt, gefdjcrjt unb gcladjt. #icr unb ba wirb

aud) aufgctifdjt unt bann giebt e$ ^eifcbrot mit Sdjinfcn, iBurft, Stafe u. bergt mehr.

SDiandjcr trinft ju mel unb mufc frühzeitig nad) $aufe unb 311 33ett gebracht »erben.

1>ic anbern inbefj „fd)Wicren" bis nad) 3Nittcrnad)t unb geben erft furj oor brm
anbern l'iergcn nad) ftaufc. Km anbern läge luirb bann auägefcblafen, unb wer einen

gehörigen „1)ubn" gehabt bat, liegt „frumm", b. b. mit einem franfen Äopf im ©ett.

Slm anbern läge „fdmjicren" bann bie jungen Veute. Oa, in einigen Dörfern ^ex

1)itmarfd)er Öeeft bauert baö Umfd)tr»ärmcn naljcju bie ganjc 2Bod)c. 3)?eiften3 »irb

aud) am Zage nad) einem Xan3oergnügen „gefdjmiert". — On ber Ditmarfcber sJWarf(b

ift baö „SdjTOicrcn" nur an wenigen Orten nod) in C^ebraud), wohl aber wirb bort in

"iiMrtbäbäufem 00m Sonnabcnb oor i^aftnacfatfonntag bis 3um Sonnabenb nad)

nacht um „$ccbwid)cn" (.^ciBewctfcn?) gefoiclt. — 3n <5tapelholm wirb ju Neujahr

„gefchwiert".

«onncnfi^cin nnb Wegen. 3Bcnn bie Oonnc fd)cint unb e« regnet babei, fo fagt

man in Sdjlcöwig^olftcin : „2)c 3)iiwel het ften ©rotmober op'c Sbleef" (2>cr Teufel

bat feine Öroßmutter auf ber 33leid)c) ; ober : „Qax fummt cn ©nieber in'n Gimmel"
(®a fommt ein Schncibcr in ben Gimmel.) (33gl. aud) SDfüüenfyof ©. 583.)

Jyür bie fltebaction ociaittiuortlitb JJ. (?bft. — $vud vom & SKöller, üJütlein Äodjjolger.
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Oll« %xh%cmm.
für jfreun&c uolhetljümUdj-iüilTenfdjaftlidjcr Sunt*.

liijdieint mojtrttlirfi, nbiufdiirliib einen gaii^rii unb einen falben Stoßen ftarf. IJJvci* '> M jiUnlid).

„St«' il'l'J i"t $rt>e »tun «fDHfrfltihl
tfet ttrba-8 Ciicll.

CWi »an «nt> fdjlpictf. ich fnfi iinl> fanti

Xcv «nflf fo rieben tCMjui in vaiHunal.)

%x. ll. Skmt>3, gaßrganfl 5. 188«.

^Itl|(l(t: ]. SRötljolOijiicJje Sträfcrrifii. .'. fclau* »tortfbeffr. ?. vciUflc »"Hammen- 4. Vom iVurniiiiim unt>
Cbnetopf. 5. Ortsnamen, fi. ^oiitcvfiHmrln. T. Mlciitr SNiltbrilungrn.

[?« fcJiföaabbriKf Her in bitffin «Motte niltirt Urnen Jlrtifcl n't ohne «enebmiiinm t>er VewafKr niebt «rftüttd
]

1. £$U)f0öfoflt(dJe §txexfete\en.

4. $er ^f|iidr Scra^te, Statte, $tn€ als Stier, Tf)evma, #eribun, Üßi&ar.

9iad)bem ber ^ienft bes Cftri3 in 3{cg.)pteu i"jc lui ffcumaj^oit untergegangen

war, ttnirbe ?lyi£ ber l)örf)ftc GJott ber 9iilummol)ncv, beim in itjn mar, mic mau

jagte, CfiriS übergegangen. Um bie Wülfer, melcfje ciiift unter feinem Secptcr

ftanben 51t beglürfen, meinte mau, bemotjue Dfiris fortan ben irövpcr be-ö Ijciligfteu

2l)iercö, bc3 ben 5lcfcr bnuenben, ben 2Renfdjcn imtjvenben Stiere-?. 3u SRemplnd

ftanb neben bem Xcmpcl beä Sonnengottes (^rafolaidjcnj §ept)äfto3 (Sultan) bie

SBoljnung bc$ WpU\ (£r mar ein Stier uon fdnuarjer ftarbe, mit einem breicefigeu

ober bicreefigen $lccf auf ber Stirn, einem meinen ^Iccf in ber öeftatt bc* mad)

fenbeu, gehörnten ÜDlonbcä auf ber rcdjten Seite, mit einem fäferä()nlid)cu fdjmaracn

tflcifdjfuotcn (bem $eid)eu oc^ heiligen Sfarabäuö) unter ber ^uuge unb mit ge

fpaltencu paaren im Sd}mau$c. 3Jcau verehrte ben ?lpi* mie einen Slönig, hotte

ihm mehrere GJcmärfjer auf ba3 beauemfte bereitet, Ijielt il)m ^ßrtefter unb eine

Aahlrcidje $)icncrfd)nft, träidte unb fpeiftc ihn au$ golbenen (Mcfäfjen, führte Unit

bie fd)önften &ül)c 51t, melrfje aber barauf geopfert mürben. $lud) ertfjeilte ber

Wpi3 Crafcl. 9ftan öffnete il)m ^mei ©cmäd)cr, mouou baö eine ©emad) uon guter,

boö anbere uon übler iöebeutung mar unb liefe i()u frei feinen SBeg mahlen, um
baä 00m gragenben bargebotene ftutter in Empfang 51t nehmen. Jöcrfdjmätjtc er

baS gereichte guttcr, fo mar autfj bicS Don fdjledjtcr ©cbeutmig.

55cm Sticrgotte mürbe in Slcghptcu auch alle 3a hr ein $reubcnfcft gefeiert,

melchcS mit bem Anfange ber fltilfluth ^ufammentraf unb 7 Xage ununterbrochen

anbanerte. $>ic ©riedjen nannten cd 2l)eopl)auia ober ©ottcocrfdjeiuung, meil

ber ©Ott 3tpü3 babei bem SJolfc im feftlid)cn Sdnnucf öffentlich gezeigt mürbe.

I)er Stier trug eine 9lrt liara unb eine geftirfte Terfe mit Sdmürcn unb föftlid^cti

Steinen bebeeft. t£r mürbe von reidjgetleibeten Jünglingen geführt, uon ^iero=

r'
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bulen tanjcnb umfd)Wärmt, oon $rieftcw unb jahttofcm Söolf bereitet. 35cnm

würben golbene unb filf>crne ©djalcn alß Opfer in ben 9W geworfen unb währenb

biefer 3cit, alß ber Oor£ugßWcifen Hnwcfcnljrit beß Oftriß in bem ©ticr, fo wirb

behauptet, feien bie Ärofobilc fo jahm gcWefen, bafe man fid) neben ihnen im 9cil

baben tonnte, ohne bafe fic gefährlich würben; mit bei fechten ©tunbc beß

achten $agcß ober, fagt £erobot, teerte ir)re SBilbheit juriief. — Um ben Xeinpcl

beß «piß herum war ein öffcntlidjcr ©pielplafe für fiinber crridjtct. 2öünfcf)tc

nun Semanb ein Grafel ju hören, fo fpenbetc er äunächft ben Sßricftcrn beß Rempele

©efdjcnfc, liefe fid) weisen unb t)ielt barauf ein ©ebet. ftlöbaim oerftopfte er fidj

bie Öhren unb begab fid) auf ben Spielplan in ber Stahe beß Slpiß. §ier öffnete

er fidj bic Dhrcn wieber unb waß er Ijter juerft auß bem üttunbc ber ftinber

hörte, galt ilmt als ©rafcl* ober heiliger ©ütterfprud). — Dpfcr würben bem

Vlpiß nur feiten gebracht, ©qdjah bieß, fo mußten cß rotfje Stiere fein, weil bic

rotf)c garbe bic beß Jnpljou, beß geinbeß oon Cfiriß, war. — (Starb ber Spie

eines natürlichen Xobcß, fo oerfanf baß ganjc &uib in tiefe Iraner biß ein neuer

2lptß wieber gefunben worben war. Stieb ber «piß jebodj am Sieben, fo würbe

er nac^ 25 3ar)rcn in einen SBrunncn gefräst unb crfäitft, ofjuc bafe in biefem

lefetcren ftatle eine Xraucr abgehalten würbe. $icfc in ber 2krbiubuug mit ber

Slpißücrchrung abgegrenzten 25 3nf)rc nannte mau eine «pißperiobe. $)ic «piß--

lcid)namc Würben oon ben Sßricftem föftlid) cinbalfamirt unb in foftbaren ©argen

bagefefct. — 3n ben fündiger Sauren unfereß SaljrfnmbcrtS .gelang eß bem fran*

ÄÖftfdjcn ©clebrten SWaricttc in einem ©ebäubc beß alten 2Wempl)iß baß ©rab ber

Äpißfticre wieber anfeufinben. Gß war cineß ber grofeartigften $clfengräbcr unb

beftanb ber ^auptfaetje nad) auß einem 16 t$»fe breiten unb 14 ftufe b0hc" ©ange,

ju beffen beiben (Seiten ftd) etwa 80 gewölbte ©cmädjcr ober foloffalc tflifchen be=

fanben. 3n jeber fliifdjc befanb fid) ein pradnoofler ©arg auß ©ranit (12 V»

lang, 11 5- *W<h unb 7'/« 5- br.). (Sinigc ©arge waren rötl)lid), anbete bunfcl*

grün, alle glänaenb polirt unb mandje mit Ineiogli)pl)ifd)cn 3nfcf)riften oerfchen. —
ßur ßeit ber Stußbrcitung beß 6l)riftcntljumß würben bic «pißgräber möglichft

5crftört, bic SWninien auß ben ©argen gcriffen unb Untere mit ©teilten gefüllt.

SSor bem Äpißgrabc ftanb ein lempcl angebaut, weldjen man ©eiapcum genannt

hat. 3n bemfelben fanb SWaricttc ein riefigeß fteinerneß ©tierbilb, wclehcß er burd)

feine Arbeiter herauß^ichen unb nach s
Jtariß bringen liefe, wo eß jefct im Souorc

ju fcl)en ift. — 9cach bem natürlidjen ober gewaltfomcn lobe beß Slpiß reiften bic

^riefter in Aegypten umher, um einen neuen 311 fliehen; hnttc man cut ^Q^ D m^
ben angegebenen Reichen gefunben, fo oerfchwanb bie Xvaucr unb ciue ^rreubeii^eit

begann. (Sine fold)c greuben^eit war für Äcguptcn eingeteert, alß ber perftfehe

Söütheridj Äambnfeß (521 o. (£hr. ©.) im Sianbc feine ©räucl uerübte. 2)aß bieß*

malige fjeft aber nahm ein ffinbc mit ©chrerfen. 35er Oon feinen oerunglüeften

genügen auß Obcrägijpten nach SKemphiß micbcrfchrenbc wahnftnnig wüthenbe

Dcßpot liefe bic ^riefter gcifeeln, bie geiemben tobten unb oerwunbetc ben %pi*
berartig, bafe er ftarb. 9Kan jagte nun ^war in Sleguptcn, jur ©träfe für biefen

greocl fei Äambnfeß wahnfinuig geworben, |)erobot aber, welcher unß bic gan^e

Gegebenheit berichtet, läfet nicht unbeutlid) merlen, er fei bercitß oorher wahnfinnig

gewefen. — 2)cr oon SRcmm aufgefunbene «piß, oon welchem man glaubte, er fei
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Don einer burdj baä 9Jconblid)t ober wie man auef) fagte, burd) ben SÖlife befruchteten

Shif) geboren worben, würbe mit großem $omp ju ©djiff juerft nach 9cilopoli3

gebracht unb bort im Xcmpcl 40 Sage t>on feiner SÖZutter gefäugt. Slud) bic Äut),

»eiche ben Äpte gebar, würbe für tjeilig gehalten. 3n Stilopoliö würbe ber $pi$

mir oon SBcibcrn gepflegt. (Srft nad) Skrlauf biefer Qcit mürbe ber 9lpi3 nach

9#cmphi3 gebracht, wo er feine ©ötterfunftion ju üben befrimmt war.

Stu3 ber Scrbinbung ber dornen Dfiriö unb Slpte fofl ber SRamc ©erapiä

entftanben fein. Obcrmüfler erttärt iebod) ©crapis als ©ir* ober ©ar*%pi$ =
§crr ÄpiS. 9J?on bilbeic ben ©crapte ab als einen 9Kann mit ernften 3ügen,

mit bärtigem Äntlifc, baö §aupt Don ©trafen umfloffcn unb mit einem ©ctreibe*

maß über bem ©Reitet. 2)ic gigur war mit einem faltigen ©ewanb bcflcibet unb

Don emer großen ©erlange ganj umwunben. gtiriföra ben ©d)langcnwinbungcn

Waren ^ierogtnp^ifct)e StorftcBmngcn angebracht unb man meint, bie gigur fei gc*

braucht toorben, an it)r bic §öhc be$ 3Baffcrftanbc8 im 9cit ju erfennen. — ®cr

©erapiS mürbe ju 3Wempt)i$ unb an anberen Orten Dcrehrt. 3ur S^it ber ®r«

bauung Älcranbricnä mürbe eine ©crapidftatuc Don ©inope tjierljer gebracht.

$u ^crmontljiä in Dbcrägtiptcn mürbe ber ©ticr SöafiS Zeitig gehalten. ÜRan

hat ben tarnen SafctjoS Don SBafiö ableiten wollen, inbem man bafür hielt, er fei

mit $iont)fo3 ober 93alcho$ ibentifd). Stach Slngabe ber Sßriefter mar er mit

borftigen paaren bemachfen, bie plö|lich ihre $arbc änberten.

£er äWonbgott, mit metchem mir e§ in ben SWöthen be§ ?lpiä, ©erapiS,

SBafid iL f. m. ju thun haben repräfentirt bie erften 28 Sage eines jeben 30tägigcn

SWonatS, in melchcn ber äKonb bie dächte erhellt. 3n ben Sänbcrn aber, in welchen

er hauptfächliche Serehrung genoß, tritt er auch als 3al)re3< ober Mnnalrcgent unb

ferner auch als öcherrfcher bcS Sahrlmnbcrtö 00Cl* ÄcomumS auf. @S ficht ber ©ort

aber in gana befonberer ©ejicbung ju ben großen Ruthen, Welche in mvjtt)otogifct)er

Ziehung alle 50 Satire eintreten unb burch welche ©öttcr unb ßeith^rrfchaft eine

Steuerung ober SBicbcrgcburt erfahren. (Jrfdjcint ber Stier in Dcrjwötffachtcr

©cftalt, fo hat man an bic 12 SRonatc cincS SafjreS, präfentirt er fleh aber in

ganzen SRinberhcrbcn, fo Ijat man, wie j. $8. bei ben SRinbcrn beä $clio3, bcS

Hpoflon ober ©ertioncS an bic ÜJJonatc eine« ganjen .§tibrium$ ober eines $alb*

iahrhunbertS &u benfen. — Ktö Slconalchronard) (Öchcrrfdicr bcS 3af)rhunbert$) ift

ber ajconbftier juerft Don meißer garbc, bic er aber mit ber rothen imb ^utc^t

mit ber fehwarjen ftarbc Dcrtaufcht. SBährcnb beä «einen $i)brium3 (b. i. ber im

öOften 3ahrc bc$3af)rhunbcrt3 ftattbabenben mi)tl)ologifct)cn Slutt)) ift er weiß, währenb

bcS großen fttibriumö (im lOOftcn 3aljrc beS ftconiumS) ift er fchwarj. §icrau3 mag

ftd} erflären, baß bie ^riefter 511 §ermonthi$ in Slegtipten behaupteten, ber ©ticr

Safiö fei mit borftigen paaren bemachfen, bie ftünblich ihre ^ar6e änberten. Ser*

muthlith be5ict)cn fich auf biefen garbcnwcchfcl bcS ÜKonbftter« auch bie SBortc beä

^aftorö Jürgen ju Slorbhacfftebt, baß im SRobiSfrug ber weiße Gngcl fich in

fohlfchwarj Dcrwanblc. $)ic ©ticre SRncDiö unb ?lpiö waren Don fchwar^er ^arbe,

wo» genugfam beweift, baß fic a(ö fteonalehronarchcn Dcrehrt würben. Seim ÄpiS

erinnern bic in feinem Schwange befinblichen gcboppcltcn (b. i. gefpaltenen) §aarc

an feine boppclte SBirffamfeit aU Slnnol* unb «eonalfticr, auch *önnen bic auf

feiner ©tirn unb ©eitc befinblichen Rieden nur auf feine Söcbcutung aU SWonbftier
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tyxbcn Anbeuten foßen. 3n jebem ^^ralja^r (b. i im 25. u»b 75. 3af)re bc*

3af>rf)unbcvt3, in mcldjcm man ©öttcr unb bereit äcitregiment eine mgtf)ologifd)c

fiautcrung burd) ftcuer erfahren liefe), ttmrbc bev Stconalfticr geopfert unb Ocrfpcift,

oljnc bafe fein geiftigeö SBcfen baburd) ©traben erlitte. 3m Keinen §nbralja()rc

loirb er tuilb. fdjnnmmt unocrfcfjrt burd) bic fleine §t)bralflutl) unb finbet feine

roirflidjc Stuflöfung erft in ber grofeen §t)bralflutf) (am ©d)luffc bce 3af)rl)unbertö).

SBenn c3 bafjcr oon bem 4?eraflc3 Reifet, er fyabc in bem #afcu ber ßinbier einem

Cdjfcntreibcr einen Ockfen oom 2Sagen gekannt, iljn geopfert unb fidj'ä babet

trefflich fdjmecfcn taffen, fo fyat man babei an bic im ^uraljafyrc ftattfiubenbc

SicbcrOerjüngung beä Stconalfticrcä ^u beuten. ?Uä bagegen ein anbereö 2Ral

JpcratleS mit ber föinberrjerbe be3 Gfcrnoncö burd) £nrrl)enicn trieb, cntflol) il)m

ein ©ticr, ftüqtc fid) in* SWccr unb fcfyoamm nad) Sicilicu b. f). burd) bic §nbraU

f(utf) oon einem #t)brium (^aUijafjrtjunbcrt) ind anberc. ftutjn cr^ä^lt in feinen

märfifd)cn ©agen: 3u uralten ßetten finb $u $ciligcnfee attjäfjrlid) an einem

beftimmten läge 2 fd)mar^c ©ticre oor einen äöagen gefdjirrt morben unb fobalb

bicä gefd)ef)en mar, finb bie $l)icrc nidjt metyr ^u bänbigcu gemefen, fonbern finb

mit aller ftraft aud bem 5)orfc l)inauö unb gcrabe in ben (^eiligen) See tynän-

gcftürjt, auä beffen grunblofer $icfc fic nie toieber $um 93orfrf)ein famen. — SRod)

bem ©ticr, rocldjcr oon Xurrbcnicn nad) ©icilien l)inübcrfd)mainm, mürbe Italien

benannt, beim roic $lpoüobor fagt, fjeifet ber ©tier auf turrljcnifd) 3tnlo$ (ogl. tat.

vitulus Äalb, junger ©tier). SWit bem nad) ©icilien frinoimmenben 5lconalfticr beä

f>craflcö finb ibentifd) ber ©ticr, in meieren fid) 3cu3 ocrtoanbcltc, aU er bic

pf)öni$ifd)e ^rin^effin ©uropa oon ^l)önijicn burd) ba$ SDtccr nad) Slrcta trug

unb ferner Derjenige ©tier, tocldjcn ^ofeibon (9lcptun) bei Jlreta aud bem SJcccre

auffteigen liefe unb melden ber ftöuig SJtinoö betrügtidjer SBcifc unter feine ^a^nc

9iinbcrf)crbc mifdjte, um fic $u Ocrebeln. Äul)n (Worbb. ©agen) crjäfjlt oon einem

nuS bem 3Jlummclfec auffteigeuben braunen ©ticr unb ferner oon einem bunten

©ticr, welcher täglidj bei SRcffc auä bem ÜJfufdm)illcnfcc l)eraufftieg, bem Äufjljirtcn

oon SBicrjcnborf baS 3Jfittagöcffen unb ©onntagd nod) obeubrein ein frifdjed $cmb
brad)te. $ludj biefe ©ticre finb mit obigen ibentifd). $)cr 3KufcfyttHflcnfce fofl

baburd) cntftanbcu fein, bafe an biefer ©teile bad prftdjtige ©cljlofe eineö meiueibigen

Ämtmanncö oerfanf. $ic oerfunfenen ©djlöffcr finb eine (Erinnerung au bic para<

bieftfdjc SSunbcrinfel ober ©öttcrinfcl, roeldje mit jeber .^obralflutl) im öOftcn

unb lOOftcn 3al)rc oerftuft ; baä „reine §cmb" beö S33id)enborfer Äul)()irtcn erinnert

an bie burdj bie $t)bralflutl) bemirftc $lbmafd)img unb Steinigung ber Gl)ronal*

götter oon i^ren auS gal)rläffigtcit ober S8o^l)cit begangenen ©ünben unb an bic

Läuterung bcö ganzen 3cit^ unb SBeltlcbeu^, beim nad) jeber .ftubralflutl) erfc^cinen

bie ®ötter mieber ebenfo rein unb lauter, loic ber am ©onntag 00m ©djmu^ ber

oergangenen 2Bod)c geläuterte unb mit reinen ftlcibcrn gefd)müdtc SJicnfct).

2)a ber Sconalftier ,^ur ,3^* bez erften $t)bralflutl) (im 50ften 3al)rc bc«

3at)rtjunbcrts0 nur toilb toirb unb bie ^litfl) burd)fd)ioimmt, bagegen in ber $tocitcn

^tibralflutl) (im 50ftcn 3al)rc bcö 3al)rl)imbertö) feinen 2;ob finbet, fo loirb

urfprünglid) bic SlpiSpcriobc, an berem @ubc ber Slpiä in ben 53numcn geftür^t

lourbc, bad 4tc äßcltalter bed Saljrlmnbcrtö (00m 75ften biö lOOftcn 3al)rc) bc^

beutet tjaben. Xic 3cit feinet Xobeö ioirb aua^ juglcid) ald bie 3c it feiner (Geburt
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ober feiner (Erneuerung betrautet toorben fein. — $ie ägnptifchcn Sßricftcr be-

haupteten aber and), bog ber WpiS am (Snbc ber 25jäljrigen Sßcriobc burdj einen

©prung in beu SRil fid) fclber ju üernichten ftrebte. S)a c3 fich ^ier mir um ein

©eftreben, nicht um eine mirflidjc Vernichtung Rubelt, fo ift ber 9til hier nur eine

©crbilblidjung ber erften ober fleinen §gbralflut!j (im 50ftcn 3al)re beS 3alj^

twnbcrtö). $ic hier »on beu «ßrieftern gemeinte Hpiöpcriobe ift nlfo ba§ 2tc

SBMtalter bess Hconiuml (ober Sahrfjuubcrtö). Urfprünglidj merben fomit nur baä

2te unb 4te SBeltaltcr be* Stconimud alö Äpiäperiobcn bezeichnet morben fein, öc»

benft man nun noch, bafj ba3 Äolb, meldjes al^ Äpiö aufgewogen mürbe, juerft auf

40 $agc nach SHcilopolis, b. i. ber ©tabt beä SRci(o^ gebracht unb bann erft auf

einer prad)töoHen ÖJonbcl nach ÜWcmphiä geführt mürbe, fo ergiebt fid), bafj ber

9cil nach bem 9ccilo$ benannt ift unb biefer roieber mit bem SWonbgotte 2tpi3 u. f. xo.

ibentiieh ift. $)iobor beftätigt biefe ©ermuthung, inbem er fagt: „i)ie ©tabt

ÜJiempbiS behaupten (Sinigc, fei nach ber Xodjtcr beä (ürbaucrä UchcreuS genannt

roorben. tiefer lodjtcr foll ber ftlufigott Reilos in ber GJeftalt cincä ©tierö gc*

naht fein unb mit i()r ben Slcghptua gezeugt Jäheit. SSenn nun ferner berichtet

wirb, bic ^lälunarchin So t)abc am ftluffc Reilos ben Änaben (gpaphoS geboren

unb biefer habe bes 9(citoö (Uchcrcuö) Xochtcr SWcmpfnä geel)clicht unb bie ©tabt

SWemphiä erbaut, fo ergiebt fid), bafj (Spaphoä, 9cciloö, UchercuS unb ber Stier

?(pi$ ibentifeh finb, mic beim aud) $crobot bic Sbentität bc$ ©paphos mit bem

2lpi$ bejeugt. Unter beä SRciloS, griech- 9tclcu3 ©öhnen befinbet fich fl"^ cto

$auro3 ober (Stier b. i. 9lc(eu$ Ättercgo. 9Mcu3 bottc 12 ©Öfme unb eine Xodjtcr,

ift alfo 3al)rc3gott; bic 12 Söhne cntfprcdjen beu 12 9Jconaten (ju je 30 Xagen)

unb bic Tochter ber Vnitalpetttabc (su 5 Xagcn).

©on bem inbifchen Slconalftier SMjetina, bem ©ticr ber ©eredjtigfcit mirb

behauptet, er ftefje im oierten unb legten SBettaltcr nur auf einem ©eine unb menn

er audj biefcä erhebe, bann erfolge ber Untergang ber Söelt (b. i. bie grofje Nubral*

ftuth). 9Wan mu& alfo annehmen, bafc ber auf 4 ©einen ftehenbe fteoualfiier baä

ctfte, ber auf 3 ©einen ftehenbe ©ticr ba$ ^»ucite, ber auf 2 ©einen ftehenbe ©tier

baS brittc unb ber auf einem ©eine ftehenbe ©tier baä oiertc SBeltalter oerbilblicht.

3n ber perfifchen $etbenfagc ift $cribun ber ^rälunardj. träumte cinft

bem ©ohaf, als $eribun nod) ein Stmb mar, legerer hielte eine mit einem ©tier*

fopf Ocrfehcnc Keule in ber £anb unb fchlüge ihn, ben ©oljaf, ju ©oben, ©oljaf

fuchte beöhalb ben fteribun 311 tobten, nxiä aber nicht gelang. $eribun3 SWutter

übergab ba$ $inb einem SBalbhütcr unb biefer trug cS, nachbem cd 3 3ahrc Don

ber ßuf) ^ßurmaje gefäugt roorben mar, auf ben ©erg Liburs 511 einem (Sinfteblcr,

ben aber ©ohaf nebft ber SM) Sßurmaje töbtetc, nachbem er bereite früher ben

©atcr g^ribund getöbtet fjattc. ^eribun aber entfam feinem $einbe unb hc^f^tc

fpatcr 500 Safere lang mit SBci^hcit über Sran. ©on biefem ^cribun heifet c$:

,,^)a« meifee ^)aar mirb nicht mehr braun", unb biefer SBcifeföpfige felbft erflärte:

„(Sinft mar mein #auptf)aar, je^t oor Älter bleich, fchtoarj mie bie Waty." (£3

finb bic£ (Erinnerungen an bie ®rei farbigfeit bes( ^rälunarchen. 5cr^un W 8ur

9lad)tzcit aftio, barum fagt er fchttjörcnb: ,,©ei meinem £fjron, bem 3Konb, bem

2(benbftern!" unb an anberer ©teile antwortet er bem 3rebfd), inbem er fich fctbfk

alö ben ©oflmonb OinftcIIt, ber bie 9lacht jum heflften Xage ummanbelt:
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„<£* fagt cüt <öprid>wort, bafc bcö SRonbe* ßidjt

^cllglönjenb ftvafjlt; barüber ftaune nidjt!"

$aS S)acf) bet ^alaftcS ftcribunö tft mit Sternen im ©efpräeb. Um ilw

wirb eine fiebentägige Xobtenflagc gctyaüctt 2)ic ftaty 7 ift im ftcitlaufc bet $rä*

lunardjcn Don SBebcutung. 3m $llter crblinbct Ofetibun, wie bei Stier SBafiä.

3n ber norbifdjen SHtjtfjologic ift 2Bibar ^räumard). SBibar tft näc^ft £lwr

ber ftärffte unter ben Slfcn unb auf Ujn üertrouten beäljaU) bic ©öttcr in aller

Gfefafp. 3m legten SBcltfampf (im großen $nbraljal)r, bem legten 3af)r beä

3af)rfwnbertt* fcfctc er bem ^enrir, ber ben Cbin ocrfcfjlungcn Ijatte, feinen mit

einem biefen <3d)ul) bewehrten in ben SKadjen unb töbtetc ilm fdjliefjlid) mit

bem Sanierte. 2)er and) ©fcnfdmb benannte bide ©diuf) 2öibar$ ift eine ©rinne*

rung an ben ajconbfticr, ber im Ickten Viertel be$ Sabrfmnbertä nur nocf> auf

einem »eine ftcljt SBibar ift bc^alb audj al$ ber einbeinige Sott bejeie&net

warben. 2)ie öejeidmung, „ber fdrtoeigfamc 8tfc", be^cit^net tfm als Xobtcnridjter

unb fcööenfürft. 25er teltifdje ©ort #u ift gleichfalls ^rälunardj, mie bereit

im U.*8r. angebeutet ift

2. Jtfau* StötteMet, ein <Ssetb b*t $age.

SBon £. ftra^m.

IV.

Als bic Dflfee für ben Giraten *u eng geworben, fuä)te er fiä) ein anbete*

9triä), bie Storbfee. Unb wieber finbet er niebt nur reiche ßeute, aamentUa) in

ben SRünbungen ber großen Ströme, fonbern ouaj ©<&lupfwinfel unb »tele

ftreuube unb Oönner. 5Denn bie (Sblen an ben englifcfceu ©efiaben, befonbert

aber bie Jpäuptlinge Dfifrietlanbt maren bei Freibeuterei teinetwegt abbolD.

©o fä)lofe ©törtebefer balb einen $act mit bem m&cbtigfien Häuptling Dflfriet-

lanbt, bem Äeno ten SBroof, beffen £o$ter feine ©emabltn warb. OflfrieManb

tft reid) an ©iörtebefer*©tätten unb Gagen. Seine «&aupt|uflud}i3ftätte aar tit

alte fliraje ju 2Rarienbaoe, beffen jefct »erfölemmter §afen nod) ©törtebefert«

Xief bei|t. S)en $of ber Äird)e umgab eise bob c ÜJiauer mit 4 gewölbten, mit

Sronce befcblagenen %^oxtn ; ein Aanal führte babin. $)er Zburm warb erbost,,

um alt ©arte bienen ju fönnen; bat jweite ©todwerf war bie „©törtebefer*

famuter", wo bie ©eute geborgen würbe, an fte fd)liefet ft$ eine ttynUge ©«a«
wie an bie ©törtebeferböble auf Äugen. 9luä) |»iec woQte er eine »erlebte

Snngfrau |um ßiebe«bienft zwingen ; fie sog ben Sob burd) einen ©prung in

bie ftlutb aber ber (Snte&rung oor. $ie eine ©eite bet flirä)enbad}et warb mit

6$iefer, bie anbere mit flupfer gebedt, um fi<b febon auf bober ©ee «ber bie

fd&mierige einfahrt orientiren au fönnen. 3n ben J)nnen oon ©orfutn fofl ber

^elb aud) ©^äfee oerborgen baben, bie bit jum heutigen Sage nidbt geboben

finb. ©ein erbeuteter SReid)t^um war fo grofe, ba& Retten unb flnfer feiner

$ttl! oon Öolb unb ©Uber gefertigt worben, alt ). 0. bie Giraten bei ©$mab'
ftebt in ©d)letwig einmal Sager bellen, umbogen fte baffelbe mit einer golbenen

Äette; jeboeb mubte fte oerfenft werben, alt man bei einem plö(lid)en UeberfaQ

bnrä) gelnbe feine ßeit fanb, Tie *u bergen. J>ie 3nfe( ©ntt war ebenfallt ge*
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eignet, auf ifcr ein SReft anjulegen. Sßie ber Gbronlfl (5. ganten uns be*

rtdjief, fo f)at ©törtebefer au ©rofebombftD in bei SBiebingfcarbe ein weitläufttge*

©efcöft inne gehabt, ba$ noä) jefct fafi unoeränbert ift.

V.

SDocb ©törtebefer« ©lanjperiobe foQte ein fc^neQer 2lbbru<$ getban »erben.

S)te ganfen, befonber« bie Hamburger, waren enblicb ber ttebergriffe be* lofen

©eftnbel« mübe, fic betroffen eine grünblicbe Säuberung be* SWeere*. <£ine

jjlotte warb laut ©efcblufc ju ßfibecf oon 1399 im folgenbeu Safcre, alfo 1400

auSgerüftet. 3una$H oerfut&te man e< mit ben ofifricfif^en Häuptlingen tu

frieblidbe Unterbanblung ju treten, fleno ten ©roof unb fünf anbere Häuptlinge

getobten ben bamburgiföen SRat&mannen Ulbert ©d&reij unb 3afob SRanne

gegenüber, bie Stäuber oon fi<b ju Iaffen unb ffirber nic^t mefcr ju flöten,

©törtebefer wohnte im Nebenzimmer ber SSer|anbIung bei unb trat am 6$lufe

feinem ©$rrnegeroater jttrnenb gegenüber, bafe er ft*b fo babe fangen (äffen.

bOa äußerte bieler, bafe e* ibm feinelweg$ (Srnfl fei, fein ©ort au galten. 2)iefe

Sleufeerung börte ein jurüdtebrenber Statbmann, ber feine fianbfdjube oergeffen,

urb fo erfubr bie ipanfa, was man oon ben Häuptlingen ju ballen $atte. fteno

vnujjte oon feinem ©ifce flüchten unb $atte feit ber Stil (eine SRufje mef)r. Gbenfo

erging e« ©törtebefer. 3eimal wußte er ft<b noefc ber ©cblinge ju entstehen.

$ie erfie ©cblacbt fanb auf ber Dfler^Gm* oor Gmben ftatt; trofc Rätter

©egenwebr mürben bie ca. 200 Giraten überwältigt, oon benen 80 gelobtet

würben, roäbrenb bie anbern unb mit ibnen bie Dberflen nacb Norwegen unb

Helgotanb enttarnen. 9m 11. 3Rai 1400 würben wieberum 25 ju (Smben bem

6$ wert überliefert

3m folgenben $al)re fingen bie $anfeaten unter 3lnfüf>rung be$ ©Arger»

meifterö ©eboefe unb be$ VlatfyltyTtxi ^enefflbt wieberum 73 florfaren, bie ein

gleiäje« ©cbicffal fanben. £>er Höwptfcblag traf bie Freibeuter im 3df)t 1402.

(Geeinigt unb gefübrt oon ©törtebefer, SWiebelfi, Siebmann unb SSigbolb lauerten

fie am Xbor ber ©Ibe bei H^flotonb unb Neuwert ben Hamburger flauffabrem

auf. @<bneQ wirb ben Hamburgern bie aReibung gemattet, ein madjtige« ®e»

febwaber unter ber pbrung oon SRifolauS ©ebode, Hamann SRoenterfen unb

©imon oon Utreäjt siebt binau« unb erreicht gegen Ubenb bei Neuwert ben

fteinb. Seim Hnbrucb be« näcbften Sage* überfiel/t ©törtebefer bie überlegene

9Waä)t, will jein ©ebiff wenben, allein e« ift )u fpät. ©in ©lanfenefer (Swer*

fü^rer, nacb anbern Quellen ber ©teuermann ber „bunten Äu$" bat in ber

9?acbt bie Defen be« ©teuerruber« oofl ©lei gegoffen. 9tun beginnt bie ©cblacbt,

bie Hamburger entern, bie „bunte Äuty", nacb bem ©üb im ©piegel fo genannt,

rennt ©törtebefer« Hütt baS 93orberfafteü ein unb bie Giraten werben mit ©er«

lufi oon 40 lobten unb 70 ©efangenen, unter bieten ©törtebefer unb 3öia>

mann, in bie ftlucbt gefeblagen.

S)iefe epifobe ifl in ben oerfebiebenfien Variationen ber ©age unb 5Dicb«

tung anbeim gefallen. 5Da0 ättefte oor|anbene Sieb ifl ein in Dberbeutfcblanb

um 1550 gebruefte«; urfprünglidb mag e8 in nieberbeutfnjer ©pracbe abgefaßt

roorben fein.

©crgebli<5 tobt ber ©ee$elb, oergeblid^ bietet er ©olb für fi$ unb bie
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Seinen. Simon tum Utred&t uerweifl if>n auf ben SRicbterfprud&, unb gefeffelt

get)n bie Seeroölfe ben E&oren fcamburgd entgegen.

VI.

eine fdjroere 9ia#t nur verbringt bec geforstete $irat im Äefler bed alten

Hamburger 9tat&&aufed. $ann brid&t bec oet^Öngni&ooQe Sag bed 10. 3um
1402 an. Huf bem ©radbroof fte&t bad Slutgerüft unb auf i&m ber SWeifter

fflofenfelb mit bem §enferfcbroert. ÜKoeb einmal bittet Störtebefer um ©nahe
unb erbietet fia), jum Sofcne Hamburg ober boeb minbeftend ben $om mit einer

golbenen Helte ju umjiej)en. 68 ifi nergeblicb. $a tagt bie Sage tfcn bie

feltfame Sitte t^un : diejenigen feiner SWänner, an benen er no$ fopflo« oorüber

fa)reite, motten frei fein. 3)ie Sitte roarb gewährt, unb al« fein §oupt burdj

ben mäßigen Scbroertfc&tag fäQt, ergebt ftdt) ber Stumpf bed flörperd Bieber

unb feJ&reitet an 5 ober 11 Scannen oorbei, bis i&m ber genfer ein ©lod vor

bie güfee wirft, ber i&n für immer ju ftaü" bringt. 3lfle feine ©enoffen uer*

fielen bem gleiten ©efcfcid, unb ifcre flöpfe mürben am ©Ibfhanb jur abfefcredung

für 9ia$a§mer bed gelben auf $fät)le geftedt.

VII.

3)ad Äoperfäjiff bed gefallenen gelben mar reidj an Sdjafcen, foflbareu

Sueben, feinen ©einen, unb bie fjoljlen Mafien waren mit ©olb unb Silber

gefüllt. SJtancbe Störtebefer Reliquien mürben in Hamburg aufbemalt 6o

mar j. 33. bid jum ©ranbe 1842 fein Xiinfbe^er Cigentbum ber Scbiffergefett*

f<baft. er trug bie Qnfajrtft:

Of Sonfer ©iffinga

$*an (9roniitga (ton (Dreilingen)

3>ronf teeö ,v>eufa (trän! bie« (?efä&)

3n cen ftleufa (in einem 3"fl)

$ocr mtyn ftraga (tutdj meinen tfragen)

On mtjn maga (in meinen Ziagen)

2Ufo nur biefer Gbte uon ©röningen befianb bie Strinfprobe; alle anbern

(befangenen mufeten ifcr geringes 3 ct&üermögen mit bem Xobc büfeen. ©in

anberer Stürjebeefcer beftnbet fieb jefct in bet getoerbegefebicbtlicben SudfleQung

am $ifd)marft (1885), auf if»n lieft man:
2>en ^anfaberfjcr tlju td> mid) fcefommcn,

(Sturfccbcrfjer unb ©cltemidjaet mit nennen.

2>tond>em efyrlidjen SWann fürgeträgen

3n fernen Santcn i>on mit n?ct§ 511 fagen.

Unfc 9?aukrt iS und gelungen

£>c ton $ambureb und unterbloungen.

.'pcimburcft n>oltc baß ntd>t leiben,

35arumb Iaffcn fie unfc £>euote abfneiben.

1>cr tiefen Sßedjer nidjt null außttinfen

Soll ben Firmen eine fturcfyrung faynfen.

2Ber miUt ber 3lrmut gibt

SJielfeltia) »on (9ott gefegnet ivirb.
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9u$ geigte man ju Hamburg nod& be& Räubers filberne fcaUfette mit

einer 6$rillpfeife, feine 10 5ufc ^an Öc Selbfc^lange, ba$ 6$roert, mit bem er

gerietet roarb, feinen .§arnif$, eine fcoljfigur, ©törtebeferS $age genannt

foroie fein ©ilb.

Sc&ie&lidj mögen nodr) einige DueOen be$ oorftebenben lurjen ©agengange*

genannt werben: @ef$icbte ber ©tabt Hamburg oon Dr. ©alloU. Hamburg
1866. — @ef$i4te ber freien unb §anfaftabt fcamburg oon Dr. 3Röncfeberg.

Hamburg 1885. — Die §anfa als beutfd&e ©ee^ unb §anbel«macbt. ©erlin. —
Die ©ogengefc&idjte bei ©törlebefer üon ©unbermann. Hamburg unb sJtor«

ben 1885. — $anfif$e @ef<&i<&tdblätter non 1877. — ©agen non Bommern
unb 9iügen non Dr. Demme. ©erlin 1849. — Die ^riefen non 6. fcanfen.

©arbing. — ©aü*aben<$ronif non «Warggraff. Seipjig 1862.

(9ta(&trag folgt.)

3. <&eifige ^fammen.
Öruppivt dou if. ftrafjm.

Äcin anbcrcä (Element derjenigen Religionen, bic ben 9taturbienft, bic Ver-

ehrung unb Sijmbolifirung ber SNaturcrfdjcinungcn 511111 Inhalt haben, l)at fo lange

feinen fflimbud 511 wahren gewufet, a(« bic heilige flamme bc3 %(\m'4. Von jeher

ift bic flamme jui einem SBefcn erhoben worbeu, bem nierjt mir eine ßid)t unb

SBärmc fpcnbenbc Äraft, foubern aud) ein geheime^ 2c6cn unb äBcbcn innewohnt.

§tucr) ben Stämmen unfcrS norbbcutfd)cu üBolfeö war bic flamme Ijcilig; basf

erfennen mir auö mehreren Ucbcrrcftcn bed 9taturbicnftc$, Don beucn nad)ftcr)cubc

t)icr eine furje (Erörterung erfahren mögen.

Der fölitV ber (Strahl bed gewaltigen Donnergottes, ift nod) immer gc^

fürchtet unb uercljrt. 9Jcau barf weber 9lugc nod) Jpaub forfdjenb ober bentenb

ilmi ergeben, will man fid) nidjt ber ©cfarjr feinet 9iiebcrfd)lageä auäfcfecit.

öewiffe SBefeu unb Dinge fdjü^en bic mcnfri)lid)c SSolmung, 5. ©. ber Storch,

ererbte $au3tr)ierc, alte 53äumc, GJeWitterfteinc (Seeigel, SMcmnitcn unb 2Mi&röl)rcn)

u.
f. m. ßählt mau bei einem grellen sBlifc bis ,yun Donner bis 511 ber heiligen

3al)l Dreifjig, fo ift bic ©efaljr oorbei.

Änmeten unb SNeteore haben nacr) ihrer garbc unb Sntcnfität ein gröfjcrco

ober geringeres ©cfolgc non UnglüdSfäHcn, tfrieg, SBranb, Sturm, glnt!) unb

böfen Reiten im ©cfolgc. Stcrni<r)nupp<n aber finb gute Omen, unb fpridjt mau

bei il)rcm gaH einen SBuufd) aus, fo wirb er gewährt.

6t (flntSfener, mehr aber nod) bic DcreiujcUcn flammen flacfcrnber ^vrs

lichter beuten ruhelofc Qteiftcr auf ben Stätten il)rc$ cinftigen Xrcibcnä unb

Unterganges an. 933er ihrem Söann unb feinem Verderben entgehen will, ber bc-

freudige fidj, fprcdjc ein Söatcrunfer unb [erjage einen aubern ^ßfab ein. Von biefeu

oon 3ebcrmann fichtbaren SRaturcrffyinungcn untcrfdjcibcu fid) fulct>c

bic nur Don bcDor^ugten, fjettfcljenbcn ^erfonen 511 gewahren finb. ©S finb $cucr*

omen, unb fic beuten fchon lange ßeit Dorl)cr ben SJranb Don Käufern an. 3d)

erinnere nur baran, ba§ eine grau aus ber Umgcgcnb SRenbäburgS am tickten

Xagc bie Stabt in flammen fafj unb ein ©etöfe Dernorjm, e^c nach ÜRonben baö

j
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fiaboratorium (7. Suguft 1850) cjplobirtc. &ud) §ochäcit& rnb Xraucrjügen

gehen nächtliche, fürfclerl)cfltc 3üge woran unb fünbcn fo bcr SKcnfchen fiuft unb fieib.

$)aä £»erbfeuer warb oon bcn SUtoorbcrn nidjt nur „benähmt unb bewacht",

ci muffte oor bcm (Erlöfdjcn forglicb, bewahrt werben. ©rlofd) c$, fo n>ar ein

Unglücfäfaß im Stnjügc; wie cS benn bei Xobcäfäflcn nod) einmal fjeß empor

flacfcrte unb bann erftarb. 2>a$ ^cuer, felbft ein ©umbol bcr SBachfamteit, forbert

auch zum SBaehm unb Söcrcitfciu auf. ©o wirb uns oon ^eilige« ©tätten erjätjlt,

wo ein ewige« Sicht brannte, ©nc alte §anbfd)rift über bic ©tabt DtbeSloe

cr^lt bcfpielSwcifc uon einem ewigen ßtd)t in ber Äirdjc (^cter^aulftirdjc), baö

Xag unb Stacht brannte, unb foflen nad) bcr Duelle nur brei ewige Siebter cjiftirt

haben, einS 5U Atom, ciuS gu fiübeef, biefcS ju DlbcSloe. 3Jon bem Sübccfcr ift

noch bie aus 93roncc gegoffene unb reich uerjicrte fiampe im 3)om oorhanben.

Qie 3nfcf)rift lautet: „Int Jahr 1461 fundordo Albort Biscopo (ju Sörüggc)

desse Lampo to Lübeck in dorn Domo, — on clo Heren, de de VII Getyde

holdon achter dorn Clioro syn schuldigh, dossc Lampe brennende to holden

to ewigen Dageu sunder Unterlat."

Der rühmlich befannte «rttefdjrtftfteller Steuerwarte, Ä. *ß. ftofegger,

berichtet un$ in feinem Kornau, „$ic ©ottfuchcr", oon einem öoltefeft ber fommer*

liehen ©onnenwenbe, beffen SRittclpunft ein mädjtigeS geucr, ba$ «fjnfeuer, biU

bete, ©fje e$ erlofct), nahm einer ber 2»änner einen öranb beffclbcn mit fidj unb

unterhielt bamit ein geuer bis zum nächften 3alu\ Diefer geuerwart war im

Saufe be$ 3ahre3 frei uon ©teuern unb lehnten.

$)em cntfpredjcnb hat fidj auch in unferm Horben ein Soltefcuer, baS

^fffftitirfnuett, erhalten. 35ie Schreibung beä äöortä ift eine üerfc^tebene : 93efcit*,

iBecfcn*, 93öf*, 93öfen«, 53icf=, SBicfen=, Öcafen- ober 93auen*93rcnnen. $>ie ^cier

beffclbcn ift in ben Ucrfdjiebcnften ßanbcöthciu'ii eine gleiche, nur bie 3"* wedjfclt

©0 fdjreibt 3. 93. ©raf SBaubif f in in feinem ,,©chle$wig^olftcin meerumfehlun*

gen" üon bcn griefen: „Wad) übercinftimmenben 9tadjrid)ten unb ©agen fdjeint

e$, bafj bic ^riefen fcelgolanb befonberS in ©hren gehalten unb bort ihrem

uorneljmften @otte SBoba einen Xempel errichtet hatten, unb ift eS unzweifelhaft,

bafj bie ©eefa^rer uon §clgolanb aitS it)rc Steifen antraten unb bei ihrer $eimfchr

wieber uorfpradjcn, um bcin SBoba ein Eanfopfer $u geloben, ba§ fte bann auf

bcr #etmath$iufel Uerbrannten. ®em SBoba p ®hw« würben auf auen frieftfehen

Unfein, alfo wahrfcheinlich auch ouf bcm gcftlanbc, in bcr «Rächt Dom 21. auf bcn

22. ftebruar ftcuer, w58cafcn
M

, angezünbet, bic weit über baa SWeer leuchteten.

3ung unb ?llt ucrfammelte fich auf einem heiligen §ügcl unb fang: „0 wia

wukket nei ! 0 jowa tuta me !" weil man hoffte, baburd) ©oba'Ä tBohtgcfaßcn

ju erwerben, ohne welche« eine ©eefafjrt nicht glücflüf) enben fonute."

3n anbern ©egenben erheßt baffeloe geucr ben Ofterabenb unb Reifet bort

Cfterfenerf g. 83. im ^annöoerfchen unb ftolfteinifchen, wo c& befonber« oon Änaben

gepflegt wirb.

©ieber anberawo giebt c« ein SBaifcuer, »ittifcreiweti, ^aha«ni*fenerr

et ^eter*feufr ober aud) ^tenbrettneit, unb @. ^örffen bezeichnet cd im

©#^olft. ©onntaggblatt, 1879, Sftr. 23, wal« ein Ucbcrblcttfel jene« griihüma^

Opfer«, welche* unfere «Ituorbern bera ©Ott üjrer öorfteflungäwetfe, ber über
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SHegen unb Kotten gebot, bem $onar, bem ©Ott bes fianbinamtcS imb beö flieb-

lichen IWerbaueS am Äbeub bcöjcnigen ZageS barbradjtcn, an bem ev uad) iljrev

9Jietnung feinen raupen ÄBintcrmantcl abgelegt unb mit einem Ijcttcu ©ommcrfleibc

»ertaufdjt Ijatte."

bleibt Wof>l nur nod) übrig, bie @ntftef)ung beS SBortS ju ermitteln.

#eifjt ©cafenbrennen baS ©rennen am QJcftabc (beuch = Straub), ober gcfdjal)

cd im öftl. #olftein unter ^eiligen ©ud)en ober mit ©ud)enl)olä, ba es bort ©ötciu

brennen fyeifjt (beech — SBue^c) V

3n ben bunfcln Hbenbeu beS ©»ätfommcrS ^ünbet bie 3ugenb bie Satcrucn

an, bie auf bem ßanbe Ijäufig aus nuSgel)öf)ltcn Äürbiffcn angefertigt werben, unb

bie babei gefangenen Sicbcr unb 9fcimc fünben fdjon auf ein f)of)cö Älter biefo

(Sommernacht fcucrS an. greilid) fteljen biefe in einem befdjeibeuen föangc $u

ben ftreubenfeuern, bie oftmals »on ben Zerraffen unb Spifccn ber Älpen

lofjen, aber „Sütt leut nod)!" fagt ein allgemein befannteS Spridmwrt, wenn bie

Äcrje gu »erglimmen broljt. Unb mit biefem ©»ridnuort mögen biefe Beilen ge*

fc^loffcu werben, giebt eS boef) aud) ein Keines ßeugnifj baoon, bafe im ©olf bie

©erefjrung ber flamme nidjt erftorben ift.

4. ^tom ^euermantt unb (DpueRopf.
(Sgl. 3ö^rßftng 5, 17 u. f.; 40.)

S3on §e'mx. Garften«.

#err graljm lenft in §eft 2. b. 3. bie ttufmerffamfeit ber 8eicr auf ben

ftcuermaun unb Cfjucfopf, uub forbert auf, über biefe ©eiben weitere 9Ätrt^cilun=

gen ju matten. 3dj fjabe beibc Soufgeftaltcu nun mit 3ntcrcffc »erfolgt, unb was

idj gefunben, tfyrile id) im 9tad)ftct)enben mit. £unäd)ft aber werbe id) ben fteucr-

mann »orfüljren, ba biefer am meiften 3ntcreffe fjaben bürfte.

t$euermänncr finb «Seelen ©erftorbener, Wcldjc wegen il)rcr ÜJctffetfjaten nid)t

jur ewigen Äu^e eingct)en tönneu. ©renjoerrüefer
;
fjclbmeffer, bie falfd) gemeffen

;

gewiffculofe ©runbkfifcer; Spötter unb SMörbcr müffen als ^uermtinuer abbüfjen.

Sic erfdjeinen entweber als 3rrlid)ter ober aud) als ljof)c ^famwn» aocr ftc*S

am Orte ber Zfjat. ©0 gcf)t j. ©. jwifdjcn «IbcrSborf unb SRöft in Sübcrbit*

marfdjen ber fogenannte „Sdjeetoogt" (Sct)eibe»ogt) als mannSf)Oljc flamme um,

weil er bie ©ren^c falfd) angegeben unb einen SKeineib getfrm f)at. aJtällenljof

©. 189. - 3n ber ©cgenb »on SRarnc in Süberbitmarfdjen mujjtc ber ®eift

eines reichen, aber ftoljcn unb t)od)mtttfjigcn ©auern als fteuermann umgeben, weil

er bie Ärmen, bie t>on ifmt ©rot erhielten unb tym (SotlcS fiofm wünfdjtcn, »er*

l)öfjnte unb fagte: „3f bruf bien (StotteS ßofjn nidjt, it Ijeff ad nog." (3cb, brause

beinen GtetteS £o^n nic^t, ia^ t>abe fa^on genug.) SDJütten^of 186. — ßwifc^cn

(Elmshorn unb ^orft gef)t ein »erwüufdjter ^rin^ als lange feuerige ©eftalt mit

brennenbetn ßopf um, weil er einen falfdjen Schwur get^an ^at. SÄüllen^of 8. 187.

— ©ei 3orbfirc^ in SRorbfdjleSWig ftcf|t man mitunter 2 ober 3 Siebter, bie

©rauruper ^rocefefeuer genannt, ; cS finb bicS 3 ©auent, bie cinft tyren 9lac^barn

burc^ einen IRemeib ßatib abgefc^woren ^aben unb bafür brennen müffen. SRül*
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lenfjof S. 189. — (Sbenfo gc£)en bei Sorbfird) nn ber Oftfcitc bc$ Drawittcr

ein Sdjncibcr unb fein Sol)n 3rrlid)tcr fpufen, Weil bet SSatcr bort

erft fein ftinb unb bann fid) fclbcr ermorbete. SKüflculjof S. 188. - 3n UÖcn-

birge, fo crjä[)lt man in Jonbern, töbteten 2 Üörübcr cinanber unb müffen al$

3vrlid)ter fpufen. 9KüHcnl)of S. 553. — 3mifd)cn Omfcfjlag unb Sorgwofjlb im

Sd)lesWtgfcf)cu gcl)en 3 äNann alö bvcuncnbc Strol)bünbcl, weil fie ctuft bie ©venje

falfdj bcfdjworen. äRfittcnfjof S. 599. — 9luf ber Sörorfeuwifd) in ber Xonber*

fdjen DJcarfd) gcfycu 3 SJcäljer, bic cinanber mit ber Senfe getöbtet, als Srrlidjtcr

um. ÜKüOcntjof S. 187. — 3lud) Sdjwertmann aus föctljwifd) in ber Ärcmpcr

üftarfd) ging lange als ein großer l)cllbrenncnbcr Sdjoof auf einer fumpfigett

Söicfc $wif$cn ÜNeuenbroof unb Sitctf)Wifd) fpufen, weil er ein 2Wäbd)en in feinem

Öatfofcn lebenbig oerbrannt fjattc. @r leuchtete SRcnfdjcn nad) §aufc, leuchtete

ben ftifnjcrn beim ftifdjfang, ^og baS ftufoeug ber SDcoorarbcitcr an um feine

brennenben pfec ju linbern, bis er cnblid) oon einem frommen öätfergefcllcn im

SWoor oerfenft warb. Stuffallcnb ift, bafi au beut Crt bcS wilbcn SttoorS, wo
Sdjwertmann fpuftc, eine grofec Söaffcrgrubc fid) befanb, bie Dönncrfuljl (Stornier»

fuljlc) l)ic&. SOtüüciiIjof S. GOl. — Wcl)iilid)c tarnen fiiibct man aud) an anbern

Stellen. So flicfjt im Stvfebeder ©efjöl^ in Sübcrbttmarfdjen ein 93äcf)lciu, baS

aud) Döuncrfuljl Reifet. (Sine $ammcrfitl)lc fiubet fid) am Sßlöncr See, unb

,swar bort, wo beS Xeufcl* Jammer, als er uad) bem $(öncr Sdjlofe warf, nieber-

fiel. Der Sporne beutet ofmc 3iveifcl auf ben Donar, unb fomit fdjeinen bic $cucr*

meinner junt Donnerer in Sk^icljung $u ftel>en.

Stbcr aud) im übrigen Dcutfdjlanb fiub, wie fdjou $crr $ral)in anbeutet,

ftcuermänner befannt. ©inen intcreffanten Beitrag -ju biefem Äapitcl liefert

CS. aflidjacl (unter melajem ^feubounm fid) bie uerftorbene grau 93ergratf) SRaria

SBolf uerbarg) in itjrcm „3m QJcifterfrciS ber 9tul)c- unb ftricblofcn", Spamcr'S

Verlag, auf wcld)cs SBcrf id) ben Sagcnfreunb bcfonbcrS aufmerffam $u machen

nid)t uutcrlaffcn will, unb weldjem SBcrfc id) aud) nad)ftet)cnbc 9loti&cn cnt=

nommen Ijabe.

3n Xfyüringcn nennen bie t'eute in ber (iJcgeub ber SBcrgftrafjc unb infonber-

Ijcit um bic Orte Öorfdj unb $äiricin bic 3rrlid)tcr Jpecrwifajc, unb fyabcn einen

Spottreim, mit welchem fie bicfelbcn anrufen, ber ba lautet:

,,§ecrwifd), 1)0, l)o!

brenuft wie $ajcrftrofj!

fdjlag mic^ bli^cblo."

2>aö ift aber fdjon mefjr als einen übel befommen; beim alo ein SRäbc^cu

bei ^änlein biefen 9?cim rief, fam ber §ecrmifd) 511 tl)r Ijeriibergcljüpft, entfaltete

feurige ^lfigct unb fd)lug bamit wie ein wilber 9tauboogel auf baö 9Wäb(fym loö;

oerfolgte cö fogar in bic Stube l)inein unb fd)lug cd Wirflic^ — blifceblo.

5(ud) in lirol büfet ber fogeuannte 9Warc^eggcr (ber bic Sftarcfj, SKarf ober

öJrcn^c abgeeggt l)at) feinen (Singriff in beö ©rcujuadjbarn 9?cd)tc als! 5cucrpu|.

(551üt>cnb unb brennenb fd)reitct er jur 9tad)t^eit au ber abgepflügteu ^urc^c auf

unb nieber, raftlod nnb rufycloö. §at ber ©erbredjer aber gar ben ©rcnjftctn

oerrüdt, bann ift feine Strafe eine nod) fdjrctflidjcrc. 3n bcrfclbcn ©cftalt wie

im Scbcn unb mit ©cfül)l begabt, mufj er ben glü^cnbcn ©ren^ftein forttragen,
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ober brenncnbeö 3aunf)ol$, einen glühenben $flug ober Sfchnlidjcö. 2)a$u crfdjallt

unaufhörlich fein fläglid)cr iRuf : „§eifj", marferfchütternb buret) bie Suft. Sooiel

über ben geuermann!

ÜHit bem Oljncfopf werbe id) fdjon djer fertig; beim bafe wir eö aud) Ijicr

mit einem SBerbredjcr ju tl)un haben, ber feiner SJcifjctljaten wegen im ©rafcc feine

9lul)c hat, ift Wol)l fidjer: nnb baß er feinen ftopf unter bem $lrm trägt, fommt

mol)l baljer, baß man bem ÜWörber, ber Eingerichtet warb, ben &opf mit in ben

©arg unb jwar meiftenö unter einen 9lrm legte. 9iadj bem Sßotföglaubcn haben

foldjc Skrbredjer nämlid) im ©rabc feine 9iul)e, aber fie erfdjetnen entweber fopf-

loö unb oiclfad), wie fdjon bemerft, mit bem tfopfc unter bem Sinne. Oft fpufeu

foldjc Cljneföpfe nun gerabe auf ben 5)orfgren^eu, weil bort nämlidj häufig SJer-

bredjer, beren öcierjen feine IDorffc^aft gerne in ihrer ©emarfung l)aben wollte,

beerbigt warben ftnb. So geht äwifdjcn $ebbrmg unb SBieincrftcbt in 9corberbit^

marfd)cn ein Oljncfopf auf ber 3)orfgrcnjc. (Sbcnfo foll auf bem weiften ÜDJoor

bei 9leucnfird)en in 9corberbitmarfd)cn ein foldjer umgehen, ber nUcrbingS weiter

auf* ÜWoor rjtnauf gebannt worben ift, aber bod) jebcö 3al)r einen Hahnentritt

näher fommt. $tudj in ber S8orbeöl)olmer ©egenb fott ein C£)ncfopf fpufeu. 33ci

Sibfellcöbro bei .§aberölcbcu geht eine $rau olme flopf, bic bort ihr Äinb er*

morbet ()at, um. ÜJtüfleuhof S. 182. — ®af$ aber baö Sßolt hier unb ba Don

einem Chnefopf rebet, bürfte uicllcid)t barin feinen ©runb haben, bafj, ba §iu-

ridjtungcn einft höufül oorfamen unb eö fomit faft bei jebem Ort mit eigener

©eridjtöbarfeit Chncföpfc gab, biefe leidjt 511 einem ©iu§dwcfcn ^ufaminenfchmc^eii

tonnten. Unb fomit Wäre bic Jüöfuug eine red)t profaifd)c. Sa aber aud) ber wilbc

Säger auf ber Sßutlofcv |)aibe feinen Stopf uuterm §lrm trägt (f. ©. 40) fo ftedt

uielleidjt bod) uod) ein tieferer Sinn hinter bem Clnu-topf; aber wer faun ciliaren !?

5. <Örtenameu.
SJon Ciarficn*.

7. Wort), Crt, fertien. $cr 5Defoer ßoog bilbet Sübcrftapel gegenüber

eine (Ecfc, ein Ort. 3>ic fianbftücfe, bic l)ier au unb in biefem Ort (0 gebellt

fprcdjcn) liegen, tragen ben 9tamcn Drtfteben; unb früher lag t)kx baö £orf

9corbftcbtcn, baö 13f>2 nebft 4 anberen Dörfern im £eloer ftoog untergegangen ift.

$>cr 9camc 9lorbftcben ober 9corbftcbtcn bebeutet nidjt 9corbftättcn, fonbern ift

gleich Crtfteben mit oorgefefctem 91 25er SBolfömunb unterfchetbet nämlidj in ber

Huöfprachc gan$ genau äwifd)cn ber Himmclögcgenb Horben, baö er 9tooin nennt

(9ioorl)ei| — 9lorberheiftebt, 9coorl)aftcbt - 9corbcrl)aftebt) unb toerfdjicbcnen Ortd*

namen mit 9torb, in benen baö Schluß *b (ober t) bleibt, wie in 9corbftebcu.

Earauö fdjlicße ich mit Skftimmthcit, bafj alle biefe Manien, in benen ber $olfö-

muub baö b (ober t) mitfpridjt, nichts mit ber .pimmelägegenb Horben gemein

Ijabcu. 3U biefeu 9tamen gehört aud) 9corbfelb, baö man fonft alö baö ftelb im

9corbcn (uon ßleoe nämlich) beuten fönntc. 2>ann aber müßte man 9coorfelb

fprechen. 2Kan fagt aber 9coorbfclb, b. i. baö gelb am Ort, weil baö $orf in

einem Sßinfel ber (über liegt. Enthält ber 9tamc auch oic !öejcid)nung Wohnort,
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fo fjat $elb bic Söebeutung oon tpfalj, eingezäunter Ott. — ©id&erlidj gtebt c$

nod) weit mefjt tarnen mit 9ßorb, betten baä Ort mit borgefefetem 91 ju ©runbe

liegt. ®a icf) aber nid)t meife, roic baä SBolt fic in bev ÄuSfpradje öon ber

§immel$gcgcnb Horben unterfdjeibet, fo rnufe idj barauf bcräidjtcn, weitere SRamcn

aufsufiUjren. SWit Ort ^ @e?e, SBinfet gtebt eS un^Uge tarnen, befonberS ftlur*

itamcn. 2>al)in gehört auc^ Orbing (Crbcn) in (Siberftebt, toett e3 am (Snbe

bcS ßanbeS liegt. 3n £itmarfcfjcn fommt auef) baö fcimimttiu örtjen ^ fletne

(refe uor bei fiunbeu nnb bei Srf)h)icnl)ufen.

6. «Baußetformefn.

!X«0 „TUuertos iltagntts" bcmäljrie unb apurobirte, fetnjjatljflifuy unb

natürliche egpttfdje töeljeimmffe für Mtntytn nnb llirl)/*

S. 93b. II, 6. 90, I7.
r
>. (SJon 9tabc, S3icre.)

»mit ein »dfc Den fcuft fttterftn^eit Hat
SQScnu fi$ ein 9fo& geftofjcn fjat, ber fprcdjc biefc SBortc unbcraffelt, unb

faf)rc mit beut Unten ftujj über ben ©djaben:

9(ctc banbte, 5 u brante bebe, f f f.*) 3 mal.

28icbct()olimg beä altfeltifcfycn Xejteö ic.

?Iltte(t. Xcrt: acte bandto znbrante bede

X)erf. ncutclt. : oac da 1

) bandö 2
) suab randa 3

) bedia 4
)

SMttfcf): Gmtc finita,**) ©öttin, milb, treu (rein), fiebenägottfjcit

!

Söörter:

') 3*- eacSWonb; ir. da gut. a
) %x. bandö, bandia ©öttin. 3

) 3r. suabh

milb, frcunblid); ir. randa treu, Inutcr, rein. 4
) 3r. bö fieben; ir. dia ©ottfyeit

ÜtaiOlc giebt in bem oon ilnn herausgegebenen groften ©tjmpatlncbnd) (3. §luf(.

Sieutliitgen) bic gmwd folgenbcrmafjcn

Acte Bandte, zu Bandte bedo. f f t

3cf) fetje biefe ftormel alä eine Variante ber obigen an unb überfefcc fie:

®utc Suna, ©öttin, milbc, (frieblirf>c) QJöttin (zubandte = ir suabh mitb, freunb*

lief) unb ir. bände, baudia ©öttin, ficbcnSgottljcit

!

*) $ic f t t Gaben bte SBfbcimtng: 3m Warnen GJottcg bc8 »oterö, bf* ©oh,nr« unb

bt* Eiligen ©eiftr*. **) $cr TOonb ift b>r aI8 weibltcfo ©ottyeü aufgefa&t; au« bitfem

(vvrunbc ift ba* ©ort 2una ßcwäbU.

Senn einer niiftt auörütyrtn fanit/)

«Ra#e^enbe SBortc in bic ftüf)rfd)cibc geinadjt: ©ilicttm, «ßunftum,
©atbot, 3cfum uon 9Zajarett), ^eiliger Äöttig ber Suben. f|f.

SBieber^olung beä alttelttfdpn Xejte* it.

SUtfelt. Xert: Gilicum Punktum Satbot

X>crf. ncutclt : gil i cuam
') puingin duim a

) säth both 3
)

S)cutfcf): SBoffer in 2»cnge, bürftige öuttcrroUe, ^au5ungülct!

*) 3). t). bic Qutter uiö)t txitQcn fann, »ie ber «tolßmnnb ait*brüctf.



SBörter:

') 3r. gil SBaffcr; ir. i in; ir. cuam ÜKengc. 2
) 3r. puingin ©uttcrroÜc;

ir. duiin bürftifl.
3
) 3r. sath Unglüd; ir. both $au$.

öot »er fflottj beim XNe|.

©djrctbc biefc SSortc auf ein Rapier unb giebä ityn ju freffen.

9lgo, SRoga, SWogola.

SEBicberljolung bcö altfeltifdjcn XcjtcS ic.

51 Itfelt $ert: Ago Moga Mogala

5)crf. ncufclt.: agh o
')
mogh a 2

) mogh calla 3
)

$cutfdi: ©lücf. ad)! ©tüdömann [ift] mutfrfofer «Wann!

SBörtcr:

') 3v. agh ©lüd; ir. o ad)! 2
) 3r. mogh 2Rann ; ir a ©lücf. >) 3(r. mogh

SRamt; ir. calla mutljloS.

#iir ooS Lienen.
©oll man bei ftd) tragen: Brill at. ©all ©ofco.

SBieberljolung beS altfclttfc^cn Xcrtcc' ic.

«Itfelt. Xcjt: Arill at. Gall Gotzo

*Dcrf . ncufclt. : aroill adh ') gaol J
) gaoth so* 3

)

fccutfd): SBiel ©lüd! SBunbe [ift] SBurffpicfeluft ($feiloergnügen)

!

Söörtcr:

') 3r. aroül uiel; ir. adh ©lud. ») 3r. gaol 28unbc. 3
) 3r. gaoth äBurf*

fpiefe, Breill ir- sö griebe, Snft, Vergnügen.

»or Hie SBitt*.

gotgenbe SSorte auf einen ßaib ©rot auf bie obere SRinbe gcfdnricbcu, 2»ai*

fcf^en unb SSic^ ju effen geben: ©crum $caium fiaba ftrium oerftaid) tdj

28iebcrf)olnng beä altfcltifd)cn XcjtcS ic.

SUtfclt. Xcrt: Gerum Heaium Lada Frium vorstaich ich

5)crf. neufeit. : coar um ') e ai um 2
) lath a 3

) bri um 4
) fear sdeigh 3

) ic 6
)

Dcutfdj: Xob umljer, SRitlcib&nfadje unu>r, Jpunbcfdjicffal, ©djmcra umfjer! —
©Ute «Scheibe oon ©peife Heilmittel.

SBörtcr:

') 3r. coar 2ob; ir. um untrer.
2
) 3r. o ©d)aben, SHitlcib, ©rbarmen;

ir. ai Urfadje; ir. um umljer. 3
) 3r. lath $unb; ir. a ©d)i<ffol. «) 3r. bri

©drnicrj; ir. um umljer. 5
) 3r. fear gut; ir. sdeig ©treibe Don ©peifc. 6

) 3r.

v ic Heilmittel, $ülfSmittcl.

(Statu ZMten )u feilen.

©prid> 3tem r ©tum, Utum, 3 mal f t t-

2Sicberf>olung beS altfcltifdjeu XertcS ic.

Stltfclt. Xert: Item Otum ütum

Dcrf. ncufclt: e(ei) tamh") odh duaim 2
) ut duaim 3

)

$mtfa:DPage! © Uebcl (ftrantfteit)! SBeg (gort) Uebel (ftranf^eit)

!

SBörtcr:

») 3r. e, ei o! ir. tanih «ßlage, 9Bclj, $eft.
2
) Sr. odh o! ir. duaim Uebel,

ffranfljeir.
3
) 3r. ut f>erau$, fort, toeg! ir. duaim Uebel. Äranfljeit. (fr f.)
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7. $feine IMIttpeiömgett.
Söon $>einr. CS arftcn«.

ftoforenbafl. 3ur Erinnerung an ben Äieler ^rieben unb ben ftb^ug bcr ftofafen

1814 wirb nod> jefet in üBrofym u. a. 0. bc« Äirdjfpiel« DeÖingftebt (Worberbitm.)

aüiäbjlid) im 3anuar ein fteft gefeiert. Slbcnb« beginnt baffelbc. Dann wirb gegeffen

unb SÖetn getrunfen. Ufyr 12 bc« sJla<S)W beginnt bcr janj, unb vor bem anbern

Worgeu Uljr G barf feiner ju $aufe geljen. tiefer ©afl fyei§t SofafenfeaU.

ftaffaltüü<|. Da« befte 3eufl ,,cnnt ma« t" Ditmarfdjen „Sfaffeltüüd)''. Der
9?amc fdjeint au« Jferftf ltftd> b. i. Xaufjcug, worin ba« ßinb „geferfienet" b. f). 3U111

(Triften gemadjt Warb, entftanben ju fein. 3)aö tferfteltüd), aud) flafpeltüd) genannt,

warb beim ^rebiger aufbewahrt unb gegen ©ebneren jum ter £flU fc ^gegeben.

Der ©ebraud) beffclben war für alle Äircbentaufen obligatorifd). (Wittl). be« SJerein«

für $amb. Öcfdndjtc, 1881, S. 140 f.).

Oraler SHfidjtljntn. (Sage.) Die IJJicberlanber, bic um lüf>0 bic $u«trorfnung be«

Wcggcrfoog«, Slrci« Sd)lc«wig, in Angriff nahmen unb barauf aud) einbeid)ten, waren fo

reid), bajj, wenn fic eine 24-füjjige ?atte fcnfredjt in bie ßrbe fterften, fic bicfelbc fo lange

mit (#otb befdji'itten fonnten, bajj fogar bie Svifcc beberft war. Weggerborf, Ärei«

Sd>lc«ivig.

e^oljßröber. ^uf einem vStiicf ?anb bei lSbnftian«ljolm, mcfUid) von 9ienb«^

bürg, liegt ein Sd)afc vergraben. ^Itle 7 Oaljrc tommt er an bie Dberfläcbe unb wirb

au«gcwettert. 91m 22. Wvrit 1864 warb ein Wann, ber mit ftartoffctyarfen befd)äftigt

war, ben Sdjafc gewafyr, bad)te aber nidrt baran, feine £acfe in ben ©clbljaufcn ju

werfen; benn fobalb Stab,! mit bemfelbcn in Söerüljrung fommt, fo Ijat bcr 93öfe feine

Wadjt über bcnfelben verloren. sJiun aber vcrfdjwanb berfclbe wieber. — Weine
verftorbenc lantc erjagte einft von Vcuten au* Ditmarfdjcn, bic aud) einen Sdjafc

Ijattcn Ijcbcn wollen an einer Stelle, wo jebc« 3al)r am 3o&änni«abcnb ein ?id)t

brannte. Unb fd)on feien fic auf bem Derfel bc« haften« gewefeu, ber ben Sdjafc

enthalten, ba fei ein wunbcrlidjc« gufyrwert mit kaufen befvannt crfdjienen, unb burd)

ba« uubebaditc 2i*ort : ,/ü3at fann be Dübel var fiünft", verfdjWinbet bcr Scbajj wieber

in ber liefe, (lieber weitere Sd)aygrabcrgcfd>td)tcn vgl. Wßflenlwf, S. 213
f.).

Sit ttiebererf4rinrit Ocrftoriener. (SMebergängcr). Der ©taube, bafj gewiffc

Verftorbenc im ©rabc feine 9tufye finben, ift in Sdjlctfwig^olftein weit oerbreitet.

9fid)t nur allein, bafj l'eutc, wcldjc bic (Mrcnjc vcrrMt, ober fonft irgenb eine böfc

Sljat begangen Ijabcn, umgcb.cn muffen, fonbern fogar aud) grauen, bic @clb r)eimltd>

verwerft tjaben unb nun vlöfeHd) fterben, ofyuc bic (Stelle genannt ju haben, wohin fic

e« gelegt. Sobalb bann aber einer bem ©eift verfvridjt, ba« ©elb ju fudjen, fo barf

er bemfelbcn nidjt bic $aub barauf geben, weil biefclbe fonft verbrennt. — Weine
Wutter — fo erjagte meine Xante — faß im Sommer gern auf bcr großen Diele

uafjc bcr i'oljtfyür ju fvinnen, unb jeben 9?ad)inittag, fo b^in gegen 8 Uljr, b^ufebte immer

eine weifee ©eftatt an bcr offenen Dljür vorüber. Sic erjagte ba« einem *Mad)bar,

unb biefer gab tyr ben iRattf, ba« ©efpenft einmal anjureben. ?ll« fic nun am näcfc

ften Xage Wieber mit ifyrcm Svinnrab bafitjt unb ba« ÖJcftoenft erfd)eint, rebet fic c«

an unb fragt, wa« e« fudje. Die Grfd)eiuung fvradj: ,,3d) bin bic ^rau bc« SDianne«,

bic vor Dir l;ier in biefem .^aufe Wol;nte unb babc im ©rabc feine SKufye, weil id)

meinem Wanne einft brei Scd>«(inge entwenbete, bic id) in eine alte 9iad)tmfltje gc=

wirfclt unter bem „Cufcn" verftedt b,abe; fud)e ba« OJclb unb gieb c« einem 2(rmen,

bann werbe id) 9iuljc finben". Weine Wutter fudjtc ba« @clb, fanb e« aud) unb gab

e« bem erften beften Äinbe mit bcr Sßcifung, feiner Wutter bafür ein b,albe« Viertel

Ül;ec ju faufen. Unb von bcr £t\l an ließ fid) ba« ©cfpenft nid)t wieber fe^en.

$iii bic Ütcbactiim vcramiuortlidj 4>«*i*- — 3)nid Von $»• 9» 31 ler, QJütlcin 9iad)foIßcv.
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für fmmöc iinlkatljümlidj-iuiiyfnfdjaftlidjfr 3tunftr.

tfrfdjeint monatlid), abtvedrfclnb einen flanken unb einen falben Stoßen ftarf. ^JreiS .1 Ji jäfyrlid).

^Sett ift'# jur »rbc öom SRfbnrrfUi&l
9ti Urba'» dura.
34 fafe unb febtoirft, \ä) fafe unb fann
$cr €agc foriegettb." (Cbljin in Ooöamal.)

ftr. 12. £knb 3, 3af)tgang 5. 1886.

^H|i(t: l. Stutljolofliid)« Strcifmicn. S. «Jaubcrforntfln. 3. Dtf 2trniftnfl.fr. ©rieffaften.

I^tr ©ieberabbrutt ber in btffcin »latte ent^oltmcn «rtiffl ift ofinc (»cttfljmiflmifl ber «frfatf« nufct grftottrt.)

l. $tytßof0flif<9e ^frrifeteten.

5. $ie 28cltge(icte im ttrfodmad mit tat $immtl& »ttfr früücnregionfn.

3um SBcrftänbntfj ber (Sagen, »eiche auf untertrbifc^ haufenbe, l)eibnifc^c

©ottrjeiten beuten, ift c$ nöttjig, auf bic SBorftcflungcn ber Gilten Über ben UrfoS-

moS näher einzugehen unb folge icr) gerbet Unrund $arftcllung. ®ie Gilten

ftefltcn ftd) ba3 SBcltall als eine im unbegrenzten SBcltraumc befinbliche, unermefr

lief) h°hk ßugcl mit irttfiaHencr SBanbung uor. 3n btefer Äuget, bem 2Beltei,

hatten ftdj btc chaotifd) burdjeinanber gemifdjten Urfräftc unb Urftoffe fetjon oor

ber eigentlichen Sßcltfcrjöpfung bergcftalt gruppirt, ba& bic leichteren (Sicht, ßuft it.)

bte obere Jg>älftc, bie fdjroercrcn bie untere i>älfte einnahmen. Stach ber 6bba gab

e3 oor ber ©djöpfanQ nur ©innungagap, b. t). eine gähnenbe Äluft, bereu cineä

bem SRorbpot bc8 SBcltcicä junäetjft gelegenes Snbc aus 3Ru3pclt)etm, b. i. §eim*

ftätte bed ^feucrS, baä anbere bem <Sübpol bcS SBctteicö 3itnäd)ft gelegene (£nbe

auö 9Riflt>cim b. i. $eimftätte beö Bebels Beftanb. (£ö beftanben fomit 2 SEBeU^

gebiete: bas Suftreict) unb baS Schattenreich. (SrftercS umfafetc bie aus 9 über

cinanber gelegenen Legionen gebilbete #tmmet&>cftc unD ben baruntcr befinblichen

freien fiuftraum; (entere« bagegen ben toom 3eitfrrom umgebenen feften (Erbförper

unb ben au3 9 unter einanber gelegenen Legionen beftehenben fröflenraum. $iefc

fentrecht über einanber gelagerten SBcttgcbtetc backte man fich in ber Dichtung ber

9ljc bcS SBklteieS ohne $iorifel bon gleicher ^öfjc belegen. Jpefiob fagt:

„SBenn neun iag' unb SRäctjte bereinft ein eherner Slmbofe fiele oom Gimmel

herab, am ahnten täm* er jur (Erbe. SScnn neun £ag' unb Sftädjtc fobann ein

eherner Ämbofc fiele hinab uon ber (£rb\ am ahnten fäm' er junt Slbgrunb."

$)ie in ber Äcquatorebene beä SBelteieS befinbliche Cberftädjc beö ©chatten*

reichet bttbet bie Cbermclt, melche in 3 SBcttfretfc jerfäflt, nämlich in bem oom

3citfrrom (Ofeanod) umfpfilten unb oom §nbralftrom oon Dftcn gegen JBeften

burchfefmittenen (jTbfrei^, bann in bem ringsum an bev innem SBanbung be$
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SöeltcieS ^aftenben unb Pom (Erbfrciä burdj ben ßcitftrom getrennten Slnnalgefilbe

unb cnblid) in ber für ba$ menfdjliche Äuge unftd)tbaren SWcnalinfcl, n>eld>e auf

bem ^^bralftrom bergeftalt l)in« unb herfchwimmt, bafj fic tuäfjrcnb ber §nbral*

jähre ftetä im mcftlichen, tüährenb ber ^nraljafyre ftctö im öftlichen J^eilc bc«

Beitftromcä fidj befinbet. 3n ber norbiföcn 9Jcothologic bezeichnet 2Hibgarb ben

(frbfreiS ober bie aKenfc^enttielt, Utgarb bie Slufecmoclt ober ba$ «nnalgefilbe,

«Sgarb bic Bfemoelt ober aWcnalinfcl.

ßntfprechenb bem Sah«, 6eftct)cnb auS bem Slmtalium (360 läge) unb bem

$feuboannalium (5 Sage) jcrfäHt baS Mnnalgcftlbc in einen ftauptannalbeätrf

(3ötun^eim) unb einen «ßfcuboannalbcjirt (SBana^eim). $er ^auptannalbejirf bc*

ftefyt mieber cuä 4 Slnnalfelbcrn : bem Söintercutnalfclbe (3;^rijmf)eim), bem ftrüh*

lingSannalfclbc, bem ©ommcrannalfclbc unb bem §crbftannalfelbc. ®ie ©riechen

nannten ba$ am föanbc bc$ SBeltaUs gelegene Hnnalgcfilbc : ba* atlatttifc^c ©cfilbe,

bie ÄSfobtoStoiefe ober bie ©^fifc^c glur. Stuf bem Slnnalgefilbc haben uicle

Gfjronatyotenjen ihre eigentliche #eimftätte, inbem fic hier als ßeitfdjöpfer ihre

actioc $f>afe abfoloiren b. h- bie ßcitcötlcn glcichfam laufenb inä $afcin rufen.

Äl« ©renajeichen ber 4 §auptamtalfclbcr unb beä ^fcuboannaliumS bienen 4 $aupt*

amtalfelfcn unb ber <ßfcuboannalfel$, lücldjc auf bem ©runbc bcS SBclteicS rul)cn

unb oon Xunneln burchjogen finb. Son ben Hnnolfclfcn führen Eingänge $u ben

^irnmeia* unb ju bem §ößcnregioncn.

£>ie oon ben Stmtalfclfen getragene §immcldOcftc bcftcf>t au$ 9 über einanber

gelegenen ^immelSrcgionen, oon benen bie beiben oberften ben Cber* ober

ftern^immel, bie 7 unteren bagegen ben Unter- ober $lanctcnl)immcl bitben. Son
ben Legionen be$ Oberemmels enthält ber oberfte ba$ enng lobernbe reine Ur=

ober §tmmcl3feuer, toelchcS toährenb ber $i)raljaf)rc bid in bie untersten SBeltcn-

räume hinabflammt unb ©öttcr, tt)ie baä ganjc Söclt* unb ßeitlcben läutert. $)ic

barunter befinblidje nächfte Wegion ift oon reinem fiidnatycr erfüllt unb jcttnxrife

bie §eim* unb ©ammelftätte ber ©öttcr. $ie ftcticrrcgion entspricht bem SRuöpcl

ober SWuSpelhcim. (Sic ift Ijefl unb heifc unb allen äöcfen unzugänglich, bic nicht

bort Orimifdj finb. 9cad) bem «ßfeubolunarchen Surtur U)irb bas Urfcucr auch

©urturS ßof)c genannt Än ber ©renje ber Urfcucrrcgion fijjt ©urtur. @r hat

ein flammenbeg ©cuttert unb am (Snbc ber SBclt (b. i. in ben ißnraljatyrcn) fommt
er ju beeren, alle ©öttcr flu befiegen unb bic gan^c SEBelt in glommen $u oer-

brennen. ®ic fiie^tät^erregion entfpridjt bem norbifcfyen Älf^eim, bem 2Bol)nfi| bed

©ubfolarcbycn 5rel)r unD te* ßidjtalfcn. — S)ie 7 Siegtonen bc$ Unterl)immcl^ gc^

hören je einem Planeten unb merben oon einem §immcläfürftcn bc^errfc^t. 3ebcr

^immcUfürft ift ©enius feineg Planeten unb ber föcgent eine« ber SBochcntagc.

Stuf ber ©djeitelflädjc ber 7 Unteren $immel$rcgionen, betten bic fiiehtätherregion

gleidtfam aU Äronmcrf ^insugefügt wirb, befinbet fid? je ein mit Pforten ocr=

fehencr ^immeläpaloft ober |>immetefaal. S)icfc 7 ober 8 #immcl$fälc fte^cn fo

Übcretnanber, ba§ fic ein einzige« tljurm* ober ptyramibcnförmigcä Bnumcrf bar=

fteUen. Hbbilb biefer ^imineUburg maren ber %\)uxm 51t ®abel, bic 93urg bc«

StöofeS ju ©batana. $kx Xf)uxm ju SBabcl hatte 8 ©toeftoerfe unb manb ftch

um bicfelben eine SBenbcltrcppe herum. Huf bem oberften Xhurmc ftanben nach

5)iobor 3 golbene ©ilbfäulcn, nämlich bic beö ©ubfolorchen Bcu^^eloS, bie ber

«ßrälunardun ^cra unb bie ber ^räfolardjin 9?h^-
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Die 2kfjm*[djcr ber 7 unteren #immcl3religioncn mtb 5ug(etc£| Siegenten ber

7 äSodjentage erfahren wir ^unöcrjft auö ber römifdjen ^Bezeichnung ber SBod)en*

tage. (£ä gießen: ber Sonntag = dies Solis, ber SRontag = dies Lunae, ber

Dienätag = dies Maitis, ber äRittmod) = dies Mercurii, ber Donnerstag = dies

Jovis, ber ^reitag = dios Voneris uub ber (Sonnabenb = dies Saturni. 9ßod)en=

tagSregeuten loarcn ^ternac^: ber Sßfeubofcptalotter <Sol ober §eiio$ ((Sonntag),

bie tßrälintarchin Diana (9Hontag), ber Sßräfolarch 2RarS (Dienstag), ber $riU

feptard) ättercurius (äRirtnmch), ber ^räjomardj 3omS ober Jupiter (Donnerstag),

bie ©ubfolardn'u $enu* (Freitag) unb ber SßfeubofeptalbacfjS (SaturnuS ober Äro*

noS (<Sonnabenb). Öou biefen Söocf}cntagSregentcn gehören 5 ben oberen unb 2

ben unteren (Gottheiten an unb jroar bie beS (Sonntag« unb beS <Sonna6enbS. Da
nun beibe ©öttcrflaffcn urfprünglich titelt gleichberechtigt waren, fo fterft hierin ein

9iätf)fet. Rad) Unrund Darftcllung müffen anfänglich 2 Serien Don SBocfjcn*

tagSregcnten, ein hieratifdjeS, welche« nur aus oberen ©ottheiten ((Ehronardjen unb

(Sfjrouardunnen) uub ein bemotifcheS, meines nur untere ©ottheiten ((S^ronalibcn

unb (Sfyroalibinncn) enthielt, beftanben haben, Die prtejterliche <Serie fyitte als

Regent beS (Sonntages ben ©ubfolarchen ($tpollon ic.), als {Regent beS (SonnabenbS

beit ©ubfeptarchen (libcriuö k.) uub als Regenten ber übrigen Sffiochentage, bto

jeuigen ©Ortzeiten, mcldje oben als römifrfjc angegeben roorben finb. Die bemotijdje

Rei^e ber SBochentagSregentcn aber n>or folgenbe: ber <ßfeubofeptalotter (<Sol,

§elioS, (Surna ic.) als Regenten beS (Sonntages, bie Sßrftluuarchin als Regentin

beS SDlontageS, ber <ßräjoma(tigcr als Regent beS Dienstages, ber $räfeptard) in

Ucbercinftimmung mit ber prieftcrlidjcn Reihe, als Regent beS 2Rittmoch$, ber

SßräfeptalibiS (Sljor, Donar) als Regent beS Donnerstages, bie ^feubojomallamelin

als Regentin beS ftreitageS uub ber *ßfcubofcptalbacf)S als Regent beS ©onnabenbS.

ÄuS ber Öcrfchineljung beiber Reihen cntftanb bie Rormalferic, welche unS bie

römijchen Ramcu augeben. — Die SBeränbcrungeu, welche mit ben SBochentagS»

regenten vorgenommen mürben, jeheinen unter ben Woltern beS ftlterthumS grojjc

ßwiftigfeiten (jeroorgerufen gu haben, mie 3. SB. in ^ßerfien, roo man ben als Re*

gent beS ©onnabcubS entthronten (Subfeptarchen jum Regenten beS SWirtwochS

machte unb baburch beu <ßräfeptarchen entthronten. Diefc 00m mntr)ognoftifcheu

(Stanbpunftc aus burchauS verwerfliche Reucrung brachte mancherlei 3rrthümer

unb Skrwirrungen mit fich, mie 5. bafj in Werften bem ^feubofeptalbadjS als

Regenten beS (SonnabenbS ber Hinterleib beS ©ubfcptalcbcrS gegeben mürbe unb

bei ben Rorbgermancu ber (Subfcptard) unb ber $feubofeptalbach3 ooOftänbig

jufammcnfloffcn. Der urfprüngtich icbenfaDö au ben $feubofeptalbach$ haftenbc

Rame Dbin ging auf ben fchon in $erfien jum Regenten beS SDcitrroochd ge*

ftcmpelten ©ubfeptarchen über. (Sbenfo mürbe auch in Deurfchwnb ber $feubo*

feptalbach« SBuotau mit bem <Subfeptarcf)en, bem r)ödt)ftert (Sott ber alten Deutfchen,

ibentificirt unb baburch aud) h«cr 0(7 SWittmoch ju einem Xag beS Söuotan (SEBo*

ban, ©oben ic.) gemacht. Iffiährcnb ber ^feubofeptalbachä SBuotan feinen ufurpirten

Rang alä Regent beS aWittmodjS behauptete, läuterte fich Der ©ubfeptaret) 5u einem

mirtlich himmlifchen SBefcn empor. Die« bezeugen bie Ramen @uth, ®ob, (Job,

©obh ic., meldje fämmtlich bem (Subfeptarchen, nicht aber bem <ßfeubofeptal-

bach« SBuotan, SSoban ic.) bezeichnen. — Räch foWK« Hbänberungen in ber
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9teif)e bot SDfontagSrcgcntcn, täfct fid) nidjt mehr beftimmcn, in tucldjcr ftcifyen»

folge ftc ben 7 unteren $immcl$rcgioncn angehörten.

$)cr $öflenraum cntfprid)t in entgegengefefoter Orbnung ben §immeteüeftcn,

bie 7 oberen Legionen bilbcu btc Cberhölle, bie 2 unterftcu bie Unterhalte. 3"
le^tercc befinbet fid) bie Urflutl) ober baS Urmaffcr, roeld)eö in ben §übraljaf)rcn

ben §t)bralflutf)en gro&c SBaffcmtaffcn suffttjrt. $ie Obcrr)öHe (9tifl ober 9cifl=

^eim ift mit trübem falten 9ccbcl erfüllt, S3cherrfd)cr ber Urmaffcr ift ber «ßfeubo*

folnrcX», ber balb aß aftioeö SBefcn ober als 3ci^9cnt (Äetod, genrir ic.) balb

als paffiue^ Söefcn (SßrotcuS, ©renbcl ic.) auftritt. $ic ihicrmasfc beä «ßfcubo*

folard)cn ift ber töobbcn. — 3n ber 9tcbelrcgion (in ber Obcrljölle) rcfiDirt ald

.ftötlenfönig ber GJonalbradjc (Wbhöggr, Sörmunganbr, 9)cibgarbfd)lattgc). Dbin

marf bie <2d)langc in bie tiefe <5ce, meiere alle Sauber umgiebt, roo ftc ju folehcr

©röfjc anwuchst, bafj fie mitten im SReer um alle fiänbcr liegt unb fid) in ben

(Schwang beifet. $)er GJonalbradje ift nur ber ^Repräsentant bc§ Slconaljeitlauf^.—
Knf ben ®runbfläd)cn ben 7 oberen §öllcnregioncn ergebt fid) je ein §öflcnpalaft

ober $ötlcnfaal. $)iefe flehen übercinanber unb bilben ein tburmartigcä ober pnra-

mibcnförmigcö SSauwcrf, bie |>öllenburg mit 7 ©toeftoerfen. . Sin ©teile bcS achten

©toefwerfö treten bie auf bem ©runbc bcö Sßeltcieä rufjenben $öHcnfelfcn, bie

SRibabergc ber norbifdjen 9Jit)tr)ologie, jwifchen meieren ber £#C(enbrad)c 9ttbgöggr

feine |>cimftättc Ijat. 3)ic im @runbe beä SöcltciS bcfinblidje Urmaffcrregion wirb

in ber ßbba alft ©runnen .ftfocrgclmtr bezeichnet, auä welchem alle Ströme ab*

flammen. |>icr in bem SRaftranb benannten Kaum Ijerrfcljt ber ^fcubofolardj.

SBcnn es in ber (Sbba l)ci§t : „Äbcr in §mcrgclmir ift c£ am fcfjlimmftcn, ba faugt

iRibfjöggr ber ber (Jntfeelten ficid^en", fo ftnb bie beiben unterften Legionen alä

Unterr)öHe äufammengefafjt. Regenten unb sJtcgenttnncn ber oberen 7 §öflcnregioncn

ftnb foldjc (5hronarcl)en unb tehronardunnen, bie nicht al$ §immclöfürften refp.

SEBodjentagSrcgcnten funttioniren. $cr Regent ber oberften §öHenregion ift ofme

Zweifel ber fteinbocfgcftaltige ©ubiomard). SBom gricchifd)en <5ubjomard)en SliafoS

Reifet e3, er ftelje nadj feinem lobe nod) bei (bem ©ublunardjcn; ^luton in (Stufen

unb l>abc bie Sdjlüffcl bcö §abc$, b. i. beö §öltcnraitme£, in Verwahrung. Regent

ber ^weiten £>öflcnrcgion tft tuat)rfef)cinlicr) ber Sßrälunard) (ÜWolod), örcboä ic).

Com griedjifchcn ^Srftlunardjen SRabamantlWS fagt Äpollobor: „Seit feinem Xobe

Dermaltctc er im #abeö mit (bem ©ubfolard)en) ÜöcinoS ba3 SRichteramt.
4
' ÜRit

ilmt gleichen SSefenä r>crrfcf)t hier bie $rälunard|in, mcld/c fo ausgebreitete 5öcr«

cfjrung geno|- — Kcgentin ber britten ^>öllenrcgion ift bie ^räfolarchin. 3m
Horben finben mir bie befanute ^cl, Oon meldjer bie Sbba fagt, fie fei f)alb fdjnmrä,

Ijalb menfeheufarbig. 9)ian Ijat fidj hierbei ein mit fc^tuariem Sflofjfopfc berfehencä

SBcib uorjuftellen. Solche ©cftalt Ijatte auch bie gricchifrhe ^räfolardjin, bie

fchtoar^e Demeter, uon ber $aitfantat fagt: „Äuf einem Reifen ftfeenb gleicht

fie einem SGBcibc bis auf baö §a\ipt, Äopf unb $aare nämlich r)at fie oom ^ßferbe".

s
^3ofeibon ift baö männliche Äomplemcnt ber fdjmarjcn Demeter. 2Rit ber Demeter

gleichen Söefenö ift audh beren angebliche Tochter iedpoina. 3)icfelbe ©öttin hie§

aU einfache 6hrDnöv^i" Demeter (^errin bc$ Ucbcrfluffed) all ^öllcnfürftin ic^
poina unb Xifipfjone (^errin bcö Verborgenen, b. i. ber Untcrmelt). — 3n ber

bierten ^öllenregion refibirte ber frofobilgeftaltige ^feubofeptarch- 3)cr norbifdje
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9$fcubofeptar(f) Soft machte fid) auä fturdjt oor ben gegen ifm aufgebraßten «feit

ein $au3 mit 4 Spüren (einen §öflcnfaal). SBofjl bcrfclbc ©aal ift cä, Don bem

es tjeifet : „(Sin guter ©aal ift aud) jener, ber ©inbri fjeifjt unb (ber glcidj beu

übrigen §öllenfa(cn) auf bem 9töbabcrge ftcf)t, ganj aud rottyem ©olbc gebaut".

Unb ferner: „SRörbUdj ftanb am (?) ÜRibabcrgc ein ©aal aus ©olb für ©inbri'ö

©cfdjledjt. ©inbri, nrie Qöalbi, finb nur befonbere Sßerfonififarionen beä fiofi. —
Regent ber fünften §öHcnregion ift roabrfdjeinlid) ber büffelgcftaltige $feuboiomard),

ber in 3nbicn ©djtma t)iefe unb ein §al3banb, aus ©pöbeln bcftctycnb, trug. —
Regent ber festen §8üenrcgion ift jcbeitfaQä ber clcpfyantcnqeftalttge ©ublunard).

$er gried)ifdje ©ublunardj §abe3 (^luton) roirb neben bem Irertfdjcu SKinoä als

Xobtcnridjter aufgeführt. — 3n ber fiebenten ^öflenregion enblidj Ijerrfdjt toaf)r«

fdjeinlid) ber ®onalftfcf|, in $erfien ber ftifd), auf bem bie Erbe ruf)t, bei ben

©riechen Slfeanoä unb im Horben g)mir ober Örgelmir, ber als #öu*enrcgcnt

Srimir genannt wirb.

(Sine bunfle Erinnerung an bie fiebenfaße ftöHcnburg büben roo^rfct>einlic^

bie fieben Xrappcn, b. f>. bie am Serge bei Gocrlolj (unroeit $annooer) (iegenben

fieben großen ©teilte, oon benen Äutjn erjäblt. 3ur $eit als baS dkrictjt nod)

unter freiem Gimmel gehalten rourbe, mar mal ein ©ürgermeifter, ber fdnoor

feinem ftnedjte ben ßoljn ab, fagenb er fyätte ifm ilwi bereits gegeben unb wenn eS

mcr)t maljr fei, fo wolle er gleidj in bie Erbe üerftnfen. ®a Ijat er benn nur

fieben ©dritte getf)an unb beim legten ift er in bie Erbe gefunfen. $um Hu-

benten aber fjat man nadjfjer bei jebem ©djritt, ben er getrau, einen ©tein gefe&t

unb baoon Ijaben bie ©teine ben Sfamen ber fieben Xrapoen erhalten.

2. $au6etfometn.

Zus „Albertus Ülngniw" bewahrte trab nwrobirU, ftttHMit>etif*e uttb

natörlid)e egnptiföe «e^eimmffe fut Mtnftyn unb Diel)."

©. S8b. II, 6. 06, 175. («oh maht, JBicre.)

Üine gro&r ftnnft wtoer &t« ftramjif.

EDOAE f VEOAEP f BEOAEV t

biefeS fo lange angehängt, bis ber Ärampf meg ijl

SBieberfjolung bcS altfeltifdjcn XejteS tc.

ftltfelt lejt: Edoae Veoaep Beoaev

Derf. neufeit.: ed o ae') fe o ab») b6 o ab 3
)

5&eutfd}: $ifce oon ber ßcber, Erbarmen oon ©ort, ßcbenSfraft t>on ©ort.

SBörter:

») 3r. ead #ifce; ir. o oon; ir. ae ßcber. a
) 3t. fe SWirleib, Erbarmen'

») 3r. b6 ßeben, ßebenSfraft. — 3r. o oon; ir. ab $err, ©ott

tili fBUfc riet tnfere* Wer $u fteHtn.

Ed fteben bret tftofen auf unferS $trrn ©Ott feinem §ers, bie erfte {pißt

©üte, bie anbere Ijeifji 93lüt$e, bie britte Ijerjjt ffiilb, $irfdj (ober mos für ein

Xfjier es ift, fo nennt man feinen 9lamen) ftcl> füll, fo wenig alt unfer §err 3cf«3
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Gfjviftuä uom Ärcuj ift rocggcloffen, fo menig foßfl bu mir bon bct ©tctte laufett,

bis idj biet) tjeife »citcr gcl)cn, id) bcfdjmörc biet) bei ben 4 Elementen be3 §immel$,

bafe bu nic^t üon bannen getieft, bis id) bid) loS laffe; id) verbiete bir bein Saufen

unb ©pringen, tragta, gramontetta, angtela, f f t-

2Bieberf)olung bcS attfeltifdjen Xejteö ic.

Wltfett. Xejt: tragta gramontetta angtola

5>erf. ncufelt.: traigh da') gran mon tatha 2
) ang talla 3

)

$eulfdj: ®ute ©pur, ©djüfrentift, 8luf)e, getiefte SBenbung.

Söörtcr:

') 3r. traigh ©pur; ir. da gut. a
) %x. grän ©djü|}c; ir. mon Äunftftücf,

fiift; ir. tatha Wufje. 3
) 3r. ang Drehung, SBcnbung; ir. talla getieft, geeignet.

ftriidj ftlctfä wodjfenp ju ntatien.

Cor bie Äugen 3 mal gefprodjjen: ©tora, ©tora, 9tol)ta.

2Bteberf)olung beS attfeltifdjen XejteS ic.

Stttfett. Sejt: Stora Stora Nohla

$erf. neufclt: stör ma stör rua 1

) neo ola a
)

Ecutfdj: gütte mir, güHe mir, gute« Oet!

SBörtcr:

•) 3r. stör ftütle; ir. rua mir. 2
) 3r. neo gut; ir. ola Del.

Sieben ber gormel mürbe alfo audj Del bei ber Äur angemanbt; eine zweite

(bcutfdje) ftormcl empfiehlt beim aud) «Reffetfaft.

$ttr baö 3<»t)ttttieü.

©djreib an 3 SBcg mit einem Hufnagel biefe ©orte Äej, $a$, SKox.,

ppo in ftolio, unb fölag ben «Raget in bie SBanb feft; fo lang nun ber 9toad

feft fteeft, fo tf)un bie ßäfjnc nidjt mcfjr tuet).

©iefelbe formet ftnbct ftcf) in ben 91 ©etjeim* unb ©lunpatf)icmttteln bcS

atten ©djäfer Stomas. (Wcuc fcerbeffertc Auflage 1867. $rurf »on 8. $orft in

SWagbeburg), tt>o für Äe^ <ßaj, SRoj, ppo in golio bie formet Kex, mox, oppo

in folin ftefjt, nad) meiner Änftcf)t bie richtigere ficSart.

2ßicberf>olung beS attfeltifdjen Xc£te3 :c

«Itfclt. $ejt: Kex mox oppo in folin

$>erf. neufett.: coach cas') mo cas') obo 3
) uin 4

) föil uin s
)

Dcutfdj: heftiger SBe^anfafl, größte $lagc! D nur einen Sag rutjig, einen Sag!

SBörter:

•) 3r. coach l;cftiger Singriff, Änfafl; ir. cas SBcf), $lagc* 3
) ©al. mo,

manf. moo größte; ir. cas SBcf), Ißtage. 3
) ir. obo 0! acf|! *) 3r. uin ein Xacj.

5
) ©äl. föil ruf)ig; ir. uin ein lag.

Bfftr 8fett oder flflctf in ben «tagen.

SBenn ein SRcnfd) ober Sic!) inö $lugc gefdjlagen mirb, bafc ein ftefl barinnen

mädjfct, fo ^Snge ifmt biefe Söort an: ©aa, ©aagaa, gaffaa.
3öieberf)oIung bc$ attfeltifdjen XcjteS tc.

?tltfett. £cjt: Gaa saagaa Fassaa

2)crf. neufett: cha a 1

) sa agh cha a 2
) feas sa a 3

)

SJeutfä: Äein @lücf! 3m äBo&lftanb fein ©lüd! ©etjen im ©litct!



143

äBörtcr:

') 3r. cha nid)t, fein; ir. a @lüd. 2
) 3r. sa im; ir. agh, gfit. agh 2Bof)l*

ftanb; ir, cha nicf>t, fein; ir. a ©lütf. 3
) 3r. feas Scf)cn, @efid)t; ir. sa im;

ir. a ©lürf.

2)ic gormel tourbe urfprwngtid) rootjl nur Bei SWcnfdjen angeroanbt.

3. 5>te #feroflnger.
S8on §einr. (Jarflend.

3m 3ab,rg. 4, (5. 197 fdjreibt $err $ornd, bafj fcor ca. 30 Sauren t\t %xti-

fc^ule in 9Jenbdburg ju Seif)nad)ten mehrere ^artfyicn Saifen audgefanbt fyabe unb bajj

bad ton tiefen gefangene Sieb getoiffe Strogen mit ben SWartindliebern gemein gebebt

fcabe. Soldje Saifen nun (amen cor reidjlicb^O Oabjen aud SRenbdburg aud) nad)

^ergen^ufen in Stapetyolm. Dicfelben waren mit einem mei§en Uebertyemb angettyan,

Ratten einen bunten *J$apierb,ut auf bem Äopfe unb einer t>on tynen trug an einer langen

Stange einen Stern. $ad ?icb inbefj, bad fte fangen unb bad id) nod) feljr too^l er-

innere, mar Ijocbbeutfd) unb etyne jcglidjen SertI), enthielt aud) bie angedeuteten ©trogen

:

„Sir münfdjen bem $errn :c. nidjt". Sud? für $itmarfd)cn fann id) ben Umjug ber

brei Saifen betätigen, aber aud) I)ier mar bad Vieb (Steernbraicrlieb) f)od)beutfd)^nt^

l)telt aber bie ©trogen:
Sir tofinfdjen bem $errn ein oergfilbeted ^Pferb,

auf ber redeten Seite jmei ^iftolcn, auf ber tinfen ein oergülbeted Sdjmert;

mir münfd)en ber $audfrau einen ocrgülbeten Xifd>,

auf aflen mer (Srfen gebratene §ül)ner unb fttfd);

in ber 9tfitte fott fein ein ©lädlein mit 2Bcin;

$>ad foü* unfer §audfycrr feine ©efunbtyeit rooE>( fein;

mir mfinfd>en ber Äödjin eine üergülbete tfann'

unb in juftinftigen Oaljrcn einen jungen ÜMann u. f. m. (©eg. von Junben).

$)er Stern warb bei jebent $aufe gebrefyt unb baju bann bad ?teb gefungen. "Safe

aber bie Sternftngcr aud) in anberen ©egenben $olfteind belannt gemefen finb, betoeift

und Dr. Staufenberg in fetner fcortrefflidjen Arbeit : Die 3*ölf s}?äd)te im fyeibnifdjen

unb^im d)riftlid)en ©tauben ($amb. 9?ad)rid)ten 1883). $)er SJerfaffer fdjreibt nämlid):

„Drei ald Äönige oerfteibete S3urfd)en ober Änaben get>en untrer, ber eine, ber ben

Ü7?ob,renfönig torfleflt, füljrt ben Stern an einer Stange, an meldjer aufjerbem ein 53rett

befeftigt ift. ©gentljfimlid) tft ed, ba§ ftd) bie Äönige bejeid)nen ald bie ÄÖnige oom
„finftern Stern", roorin man ein corrumpirted finiö terrae, Snbc ber Seit, ljat erlen

neu moUen."

Sdjüfce be3eugt in feinem 3bioti(on (II, 317) ben Unijug ber brei Äönige aud

Ärempe unb Umgegenb. Ott fdjreibt mörtüd): %m ^eiligen 3?reifönig«abenb geb.t aller -

let S3olf, in toei§e ^emben gefleibet, einen golbpafeiernen Stern auf ber Stange tragenb,

um unb fingen:

„2Bir Äaflper unt 2Weld)tor unb S3at|1cr genannt,

mir ftnb bie ^eiligen Äönig' aud SWorgenlanb."

3n ber Äicler ©egenb enthielt bad Jieb aud) bie Strogen : „2Bir münfd)en bem
$errn ic." mie £err ^eftor 93lÖrfcr ^ü'unben mitteilt, «ud) über bie ©renje Sd)ledmig-

$)olfletnd tyinaud finb bie bret Seifen befannt, mie Dr. SKautenberg unb frreiljerr

o. 9?eindbe rg-35ür ingdf elb berid)ten, unb jtoar in Sad)fen, SAleften, frranfen,

Reffen, SBaöern, Jnrol, Cefierreid), Düringen unb S6toabcn. 3n Reffen enthält ba«

Sternlieb aud) bie Strogen: „Sir mitnfd)en :c". 3n Seftfalen fammelten, mic

Dr. ^artmann in feinen SBilbern aud Seflfalen (S. 11) berietet, bie Seifen aud>

©aben, aber bad ?ieb mar aud) tyier b,od)beutfd). 3n ber fd)tr>äbifd)en Ulb jie^en an

einjelnen Orten brei meifegeflcibcte Änaben mit bem Stern untrer. Oeftcrd tragen fte

ein langed mei§ed Ueber^emb mit einem lebernen ©ürtel unb eine audgefdwifcte Äronc
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ton farbigem Rapier. Der (5rfd)einung«tag (6- 3an.) roirb bc«l)alb aud) ,,©ternlc«tag"

genannt. 1)a« Vieb, wie roir c« abgebrueft finben in Sulinger'* Sllemannia, Satyr*

gang XIII, 3. 8. 197, lautet:

„953ir fonunen batyer in aller ©efaljr,

u. roünfcbe (Sieb, allen ein neue* gefunb
1

« 3ar,

ein neue« gefunb'« 3ar, eine fröl)lid)e

roie'« ©ort Steter öom Gimmel ra geit.

bie ^eiligen 3 Röntge au« SWoralanb,

bie fommen an'« #etobe« fein $au«,

$erobc«, ber fdjaut junt ftenfier fjerau«,

$crobe« fprtd)t bei lag ober bei 9?ad)t:

„©, toarum ift benn ber Äönig fo fd)toarj?"

Oft gar nid)t fdjtoarj, ift rceblbcfarint,

ift flä«pcrle« Äönig au« 3J?orgenlanb."

oetn freilich, fommt ber llmjug ber 3 2Baifen in ©d)le«roig^olftein niebt mebr

oor, unb aud) in ben übrigen ©egenben bürfte berfclbe fd)on jtemlid) öereinjelt baftefyen,

ba, roie Dr. Staufenberg treffenb bemerti, bie beiben $auptfiationcn ber 3njölf*

SRäd)te tni'd) roid)tigcre Jefte, ein fird)lid)e« unb ein roeltlid)e« in
s
ilnfpvnd? genommen

ftnb, neben benen ein weniger bebeutfame« jveft ftd) nidjt halten lonnte. 3n älterer

3eit aber ift bie Sluffüljrung eine roürbigere gereefen; in ber #ird)C übernahmen brei

(iborbmen bie Stelle ber Könige; in einigen 2Beib,nad)t«fpielen mad)t ba« Stonigflfpiel

ben 33efd>lu§; burdjau« angemeffen ftnb bie ©cenen im Obergrunner IfyaL

333cit nun baoon entfernt, eben alle« auf einen altljeibnifcbcn ©ebraueb jurücfju«

führen, bürfte e« bod) nidit unintereffant fein, einige nnitbijdK Slnbeutungen ja wagen.

Der ©tern, ber wofyl auf ben (Etyriftftcrn SBejug fyat, ber bie SEBaifcn nad) ©etfyleljem

geleitete, fann ebenforooljl auf bie ftd» ftet« breljenbe ©onnenfdjeibe unb ben Ärei«lauf

be« Oaljre« beuten. 3a, man Ijat fdjon oerfudjt, bie brei SBaifen auf bie brei ©ötter

Dbin, Volt unb $önir, bte au«gejogen ftnb, um bte ber 9?acbt abgerungene Sffielt ju

erforfdjen, ju bejie^en. Ober, wenn man lieber will, ber Umjug ber brei Äönige fann

auf ben Umjug ber Vid)tgöttin 93ejug Ijabcn, benn bafj gerabe brei auöjtcb^n, fann

djrtftlidjer 3u ffl fc fan» Wenn man "i^M gcltcnb madjen will, bafj bie £aty ^re » fäon h
fycibnifcber £tit eine ^eilige j$al)l war. Sie bem nun aud) fein mag, auffaüenb ift e«

bod) immerbin, ba§ ber ©tern gebrcb,t warb, wa« bod) woljl eljer. auf bie fld) brerjenbe

Senne, al« auf ben Stern t?on ^etblcbcm pafjt. gerner ftnb aud) bte bauficiften ©c-

fdjenfe, al« Slepfcl, pfiffe ic. altbäbnifcfye grudjtopfcr unb ©innbilber ber jeugenben

Äraft ber 9?atur. Unb enbltdj läfjt ftd) aud) ba« oergolbete ^ferb auf ba« ©onnenrofe

;

ba« golbene ©djtoert t»ielleicb,t auf ben 33li|}, ber bie SBolIe galtet unb ben Siegen

fallen beißt, ber $ifd? auf ben Urftfd) u.
f.

to. beuten.

Xa9 Vieb aber bat, wie idum gefagt, oorbenannte ©trogen mit einigen Martin«« .

liebem unb aud) mit SRummeltopfliebern (f. 3. 93. in Dftyreufjen) gemein, unb febrint

einem älteren ?iebe nadjgebilbet ju fein; aber auffaüenb ift e« bod», ba§ id), foötel idj

aud) Umfd)au unb 92ad)frage gehalten batc, nirgenb« eine nieberbeutfd)e Variante ju

biefem ?iebe entbeden fonntc.

IBtteffaflen.
%k geebrten Abonnenten, meldje ben Beitrag für 3öl)rg°«g 5 H°d) ntdjt entrid)tct,

»oerbeu bringenb gebeten bcnfelbcn um geben b ein^ufenben an .^errn Garften« in 3)al)ren«

lourt bei Vuii bcu.
Den greunben b. QL mad)t bie SRcbattion bie SRittbeilung, ba& §err 83ud)bni(terct=

beütcr HR ö 11 er in JHcnböburg mit bem SJegtnn be* ö. 3abrgangd ben Vertrieb be« «Blatte«

übernommen bat. Uafjelbe wirb, obne ^JreiScrböl)uug, monatlid) 1 Sogen frort erfdjetnen.

Die gpcljrteu Mitarbeiter werben freunbltd)ft um SBeiträge, fomic möglidjft weite SJer.

bre itung gebeten, ju tucldjcm 5öcbufe ftet« Probeexemplare Dom Verleger *u bejieben pnb.

Der Wbonnementsprei« ift nur 3^ftpro3abr. — Singeg. mehrere Sjetträgc. SBeften Dant.

gür bie JHebaction veranttuottlid) ^Öft. — Druct oon ^. SHöllcr, ^. QJütlein 9kd)foIger.
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